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^Parteitag ber 5trbeit

ai« am 6. ©eptcmter 1937 fcct Parteitag ber Slttcit, ber

9 «Keicbscovtcitag bet SreSSÜI^^). in DWvnbcrg begann, toarm bie |un=

bctttaufenbc bev nattonolfoäia«üi1-4)cn govmationen aus cnicm 9^etc^

ju[ammengeflt6mt, baö feit übet oiev S«t)ven in atlen ©ct;,4»ten jeincE

»[»ötferung, it. ©tobten unb Dörfern, in gabrifen unb S}müwnü>

reien auf ber @ce unb auf ber 2anbilra§e in einer noc^ me eriebten

energic fc(;afft unb roettt. ©et 9?l>5t1)mn« btefer ätbeitsh-aft, bte baö

neue Seutfd^Ianb bcfiimmt, erfüllte aud) bie ge.erftunben gerabe b.e eö

sßartcitageä, ber ein ©t)mbDl bofür mürbe, reie Scutfd>Ionb M unter

bem Sßovt ülbolf Mto 3" «'"er cinjigen grogcn atbettsS»

g e m e i n f
c^ a f t b e r 5)1 a t i n äufammengefunben ^at. eS mar em

luäbrucf biefer ^arolc bec ülrbeit, bag t>te(e Kaufenbe jum 9tetc&6-

Parteitag auf ber gerabe fcrtiggej^elltcn 91eici)öautoba9n «"Pf^-f»;^"'

Lrg fugten att beren ©trafenfcite noc^ Jpunberte mi »rbettern unb

SOJafcftinen fcbafften — auf einer jener Jlntoba^nen, bie roic glteB-

6S r ber"8roj5e.t beutfc^en aBerfjlaU ba« Sanb

burd)äiel;en unb felbfl jum Äriump^ unb jur ge.er ber Slrbeit ge=

morbcn finb.

Mi ber gjationatfcaialigmud unter ber güt)rung Mbolf Xjitlerä jur

flacht fam, genügte eS nicl^t, ben EBmmuniflifc^en ©egner unb bamtt

bie Sräfte ber roten Scrfeßung unfereS SafcinS nur madM maßt g

m befeitiaen. Sie internationalen «lEtionen beä SBeHboIfc^emtsmuä

fpielen fi* in roeit größeren. SRaPab ai, aU nur in ben repotutic*

nären Seflrebungen ber {ommunirtifdjcn Sektionen m ben emäetiten

Sänbern 25er Angriff bc« Solfdjeroismu« auf bic europaifc^cn fctaaten

m Bielme&r ein poltttf d) = mi(itärif c^er unb ein wixU

idiaf tltd)er äugJeidj. iiU bo^er bie »om gu^rer oerhmbete älrbcit«*

fdiladit nacf) runb met Sa^t bie beinahe »olinänbigcJ8e =

eitiqunq ber 3trteitgIof tgf ctt in Beuffct)lanb ge*

brad?t'battc, mar bieg nic&f nur eine SBicbererroecEung unfcrer ge*

famten »irtfd)aftlic|en Energien, fonbcrn cbenfo ein ©teg übet

ben ÄomiTiunt«niuS. ©erabe in ber S8od)e beä 5Retcf)öpatteu

trtcieö 1937 fanf bic SJrbeitglofenäiffcr fd»Ke|licb fogar unter bte ©renje

einer bniben sJüiHion unb erreidjte bamU ben SSorfrieggfianb.

Ttit biefem Erfolg wax ber Kommunismus aud) aut

bem gelb ber aBittfrf)aft jum crflen
50J
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oernicr^tenb gef erlagen, ©eine Slerfuc^e, über Mettsunru^ett,



nnmtim^m, etuiU unb ^tMtiioknbttnonfitatiomn bie rote 9lc?
ijolution üoranjutretbrn, roaren mit ber ^dannt^ahe bkkv 3aM cnb-.
gültig in t>eutfa^Iöttb gefc^eitett @efc()ettert nid)t an ben polueilicben
mad}tmimn m nationatfoäialijltfc^en 6taateö, fönbern an bn ika^
vji(t)tn I)nvd)mvm^ der mtwmi\^iaiiftmm 21 r be t tö fcb lacht!
|iefc()euert an 5em SebenömiUen unb ber Slrbeit^^

ncu"eV/ü?it
^^^ 25eutfc|>latt5 Stbülf ^ttrerö ttJieber

mit Der DurcKcimpfung 5er ijrrkitöfc^Iacat Jpanb m Joanb unb unter
genmUr 3luönü^ung afler ^OJcgficf} fetten öer internationalen Politiken
^age bmct) Den gü|jrer ging Der ©teberaufbau bcr Deut^
f
c&e^n SBe^rmad;t. 3n bem 3}?ag mie bie &ü(rc^cmirttfc{)e 33Meerpefl

tm ^nnern beö Senrfc^^en 9ictc^eö nicbergefcf>Iagen raurbe, muc^s auchm raf(t)en (Etappen ber äugere ©cOug bes 9^e(ch0 gegen jeben
^erfud} emer roten Slrmee, ben 9^ationalfojtatiömus mit (Bmait m
überrennen. 2Iuc^ biefer 2lufbau mr eine 21 rbe i tgf c^ lach t in etn=
maltger ©rö^e. @ine Wrbeitgfc^Iad^t, an ber bte ^Irbeiter bn 9tüfluna^^
bcrnebe ebenfo. beteiligt maren rote Offipte unö Unteroffiziere unb
bte melcn ^unberttaufenbe junger Seutfc&er, beren ^infaß aU pflichte
tteue (Solbaten eö ermöglid^te, ba^ btefes groge SerE, ber ©chritt Dom
^uttberttaufenbmannf^eer gut mtUmi^v in einer unn^abcfcbemtich Eur^
jen 3eit gelingen fonnte.

^2IucI? ^ier mar ber ^ampf um unfere SBe^rfrei^ett unb Sehrficher^
|ett mci)tö anbtm <tU bk gcoge STu^einanberfegungmi t bem
^off^cn^tömud, in ber ee um gelingen mußte, bk beutfdie 9tü.
ftung fo rafc^ mieberf^erjupcllen, ba% a}Joöfau nirf>t üor&er noch ^u
emem bluttgen ®cf?!ag gegen i:>mid)ianb au^olen fonnte. ^eutc fieht
fic^ Der yiationaffo^tariömuö nunme&r jenen S3erfuchen aeqenüber
mit benen bk botfcI;emiflffc^en Seteoofutfonäre auf bipUma^
l^!? rtnlV^f'l'I!

Umtoegen bk ^infrcifung t)eutfc^Ianbö roie auch
Des fafdj)tWc]^en Statiens betreiben*

Diefe SSerfuche belegen fic^ im n5efetttrtd)m fn ^töei 5Rtrf) tun^
g e n. ^ß ifl einmal Die ?)arole jur ^ilbnng einer ,,SS o I f d f r o n t''
bic öon ber bolfc^enjiflifc&en stritten Snfernationale unb ibtem ,,©teuerJ
mann' 2:)tmttroff an die .fömimernfeetiünen ber 2BeIt ausgegeben
mürbe, ^pier rourben bk Eommuniflifc^en Crganifationcn baiu m-^pmm, mit ieber mögltcfjen Tarnung bk «Hnnd&erung an bk fo^ial-
bemofrattfc^en unb burgertic^en Säger ber anberen ^anäzn ju etretcfjen
um bann bk bemoEratifc^cn etaafen oon innen, öom Zentrum ihrer
eigenen ?)arteien ^cr, ju unterhöhlen unb jlurmretf ju mactjen. mt
groger Sorge beobachtete Dcutfci^^Ian^ beßtt?egen in ben ^Dionaten tjor
bem 9^eic^öparteitag 1937 gerabe bk (^ntroitfrung in granfreicf), mo eS
fehlen, ba^ ber ^ommuntömuä mit faft bitnber ©tdfjerbeit an fein Biel
gelangen follte. (gbenfo t>erfoIgte ber Dlationalfosialiömu^ macMam bfe
^^organge in anbmn mnbtxn. Bot alUm aber fleüte ficfe

baö nationalfosialifltfc&e 2)eutfc^Ianb an bte Sette

Icner nationalen 3lrmee^ unb SSolföfu^rung, bit xn

Spanien in einem furct)tbaren Dringen uod) in le|ter

tStunbe ben ©leg ber roten 9^eöölutiDn öevhtnbert

bat &kx trat in befonberer TOiöität auc^ bie offistelle mommt
^lur/cnpoIitiP be^ Suben 2 i t m i n o n) = ginCeiflein an bie ©ette ber

.HiMninternagenten in ^I^alencia, um mit Dem jn^eiten echbgtoori

nc^tam, ber qöarole oom ^^unteilbaren §rieben'' unb ber ./EßlleEtioen

eichcr&ett'' bie europäifcj^en Staaten in einen allgememen neuen ^elt*

branb ju oermicfeln* „^ ^ ß, w e^.'*.;*.*» s^«
aalen biefen SSerfuchcn, auf bem Umroeg über eme ^otleEümbee ben

^>k.Ifchemißmu6 in Spanien am Sieben ^u {»alten ober i|)tn gar md) bie

offene Jötlfe anberer europmfct)er S^äc&te ju oerfc^affen, trat ber

?fül)rer in feiner grogen ^chlugrebe auf bem Äongreg ber

yi r b e i t ein für allemal entgegen, aU er erElarte:
^

.Mit fe^en in jebem SSerfuc^ einer me iteren STu^^

breitung beö 25 olf cben?i^mu0 in Europa S^^'^^j^J^
iicf) eine SSerf cl^iebung beö europaifc^cn (ssieicl)ge^

91ach
*

ber tt> f r t f cfe a f 1 1 1 c^ c n 5flieberringung ber Eommunimf^en

9Ut)olution im 9leicf? unb nad) ber m I Ti t ä r i f d) e n ©kherung t>or

bem roten Umiiurs h^^t 2lbolf Jpitler mit biefem dJrunb a^^ ben Moß^

l'auer gSeltfetnben auc^ poHtifcf) ba$ en b gü ttige ^ alt

©eutfd)(anbö e ntg egengefle tl t, SSon ^"^.^^ \^^^^^^^

mit ber gü^rer für immer ben Eilten beö nationatfo^iaIifttfrf)en DtntHt)-

lanbö oerEünbet, ber roten Snternationale aucf) international entgegen

antreten, ^r ^at ©eutfd)Unbö gebenöin tere f f e über

.

all bort angemelbet, mo noc^ einmal ein SJerfud)

unternomm^en merben foUte, einen neuen ©omjct^

'^''^it\"er^gefiWtlu7g, bag jebe SMuöbreltung beö SSolfcbemiSmu^ eine

Sßerfchiebunq beö e^ropäifc^en (5iletd)gemicl)t^ bebeutet, ^at bcr gubrer

anä) ber aefamten europdifc^en ^olitif eine tiefere 23ebeutung t>er^

liehen, ^ie (Sjefprä^e über ba^ europaifc^e ©leichgemtc^t beujegten \x^

bisher in bem ^a^mm jener nur allju bekannten ^onfcren^eit, bte

au^ bem SSegriff biefe^ ^leic^gemtd)t0 fc^lieglicb ein ga^lenerpenment

mit D^üftungö^ unb Birtfc^aft^f^atifliEen gemacht ^aben. f
egenuber

biefer btlettantifc^en Quatffatberei mar bk groge ,^ongregrebe beö

f^ührer^ ein &iftorifc^er Slufruf an bie ^olitifer iguropaö, fr* mieber

auf bte geifligen unb feelifcßen <3jtunblagen ber europaEfc^en Kultur

ui hefinnen unb &ier fo menig mie in ben 2Birtjchaftöbe^tehungen

ui oergeffen, bag ber bolfcbemiflifcbe Eingriff alle belle^enben^^erbalt^

niffe auflßft unb tjernid)tet. SBenn ^eute in <Juropa ein ©leicf)gemicht

aufred)t erl?alten merben mug, fo ifl eS b a ö (^ l e i ^ g e m i d) t 5 m t ^

fcl)en ben Gräften ber roten 3 erflorung unb ben Ärat*



ten bct €r^a(tung. ^tbn neue @ieg S}?ß^?auö abn brängt bie otb-

nenben ©egenfrafte gurücE unb mad)t bie Sict^n frei für bie SJotlenbung

ber SBeltreDolutiDm

Sn bem ilampf für baö neue Europa tükb anä) ber j U) e 1 1 e 33 i e r ==

jö^reöpUn, beffen I)urcl)füörung ber gü&rer auf bem Parteitag

1936 befahl unb auf bt\\cn ei'ften 2tbfd;mtt bk SSemegung am Partei*

tag ber Slrbeit jurücl&licfen !onnte^ ju einem ber fielen orb*
jtenbett (Elemente, bie ba^ t)ritte5^e{c^ gegen ^D^oöEau
ein fegt ^v folt bk u^ittfcfeaft lieft e Stabilität S)eutfcf)Ianbö garan-

tieren^ menn bk tiberalbemofrattfc^e Ummelt immer nod) nicf}t bk ^tx^

(lorung aller SBirtfc^aftäSbe^te^ungen fie^t, bie oom (SüUjjetf^flem &er

ficf) langfctm über gctnj €urüpa aujjbreitct Deutfc^Ianb meifS b^mit^

bag bk 3eit Eommen n^irb^ n>D baß bntcf) biefen ^weiten S^ierja^re^plan

gefid)erte unb una6f)ängtge ^tkt) jum Jt r a f 1 3 e n t r u m einer poli*

tifcften unb n)trtfcftaftlic()en Söiebergefunbung gang ^uropaö tüerbcn

!ann. I)ag bk^ einfl möglich fein rairb, ifl baö SÖerf ber beutfd^ctt

Slrfeeit ganj allein, jener größten .ftraft ü6erl)aupt, bk baß beutfc^e

SSülf für feine J^funft einfegen !ann unb ber ber Parteitag 1937 auf

beö gül;rer6 ©efjeig gemeil^t mar*

@o tüuc^^ in SSort unb ^at, in geier nnb SöettEampf aud) auf biefem

qjartcitag ba^ neue 9ieic^ n?ieber üor alfer Slugen empör alö eine

(^tjmpMuie üßn (^cf)ön&eit unb JDraft. ^^ibt aber, ^raft

unb 8d)ön^eit, werben i^ren Urfprung unb i&re 93oUenbung immer
tt>kbc): fucf)cn unb finben in ber Slrbeit 3n jener 2(rbeit, bie eine

2lr6eit für S)eutf cl) Unb ifll

I>x. mmet e^mitt.

Jtürnbergs SreitgruB an ben ^ü^ret

X)fe aintmort beö gü^rerö auf bie 93egrügung^anfprad;e

be$ ^arteigenoffen ^bevbürgermeifter Siebel

,,3n tiefer «Bemegung mo^te id) S^nen, Jperr Oberbürgermeifier, unb

gan^ 9^ürnbetg meine greube unb meinen I:iant auöfprecf)ert über bm
\i\ f;er3licben Empfang, ber mir feit meiner SUnfunfl burd) bk (^in^

UH^bncr ber ©tabt unb jegt foeben burrft ©ie ^uteil roirb. $im fiebenten

"^Mak flrömen Jpunberttaufcnbe nationalfo^alillifd^er SJJänner unb

;^raucn nacb Dlürnberg unb, mt in jebem 3a()r, merben fie g e jl a r £ t

unb gefefi:igt bie Biabi mieber oertaffen. 2IUeö, ma^

im ganzen 25eutfcf)en 9letc^e burd? gleig unb Arbeit gefd)afft unb ge==

haut mxb, finbct gecabe in 9lürnberg feinen öiclteid^t Eonjentrierteften

3mmer mebr öcrmirfitcften ftc^ bk gfgantife^en q3lane be^ neuen

':lkid)^parteitaggelänbeö. Die ?uitp olba r c na tfl in biefem Sa&re

fertig geworben unb ebenfo — Ut auf Bteine innere 2Iuöbauten —
and; baß ^eppeUnfelb. ^k gunbamente jur Jlongre§^

balle finb gelegt* 2)er erfte ?02auerEern mäd)il barauf empor. T)k

breite (^trage öom ^äv^ftlb ^um ^uitpolb^ain ifi im

^')vof)bau fertig. 2(m ^D^ar^fetb finb bk erften S^orarbeiten a^

gefdjioffen unb bk Mnfllerifct)e baulid)c eiejirattung i\l fellgelegt. 2lm

:Dünnerötag, bem 9. September, finbtt nun bie ^runbfiein*

legung jum 2)eutfcben ©tabion ftatt, ber gemaltigfien

Mirena, bk jemalö ein SolF für bk aiuöbilbung feiner förperlicben

.K^raft unb ©d)ßnbeit errid)tet ^at, @o erbält, bem übrigen S5eutfd;Ianb

üiclleicbt ooraneilenb, junäc^ft biefe <Stabt i^x Eünftigeö xtnb bamit

emigeö ©epräge*

©0 it)ie a^eutfc^lanbö ötufbau aber nur ba^ €rgebni^ txnti

nnenbUd)en a[rb eitö f (ci^eö fein fann, fo gilt Um anä) für

ben Slufbau unferer ©tctbt ber 9ieicböparteitage. Me bk fc^affenben

'ii}?enfd)en fegen burcb ibr SÖerB bem beutfc^en ^dh unb ft0 fclbfl ein

mwcrgängiicbe^ Senfmal!

T)a% ©ie mir, ^err Dberbürgermeifter, im Flamen ber ^Biabt mtxr^

haa, beute einen SIbguß ber gigur ^b^raE^ alö ©efcben! überreicben,

bereitet mir eine befonbere greube. Denn bi^ß wirb mir im Eleinen

dm immer mäbrenbe Erinnerung fein an ben S3nmnen,

bor r^ier im großen feine SSollenbuitg erf)ätt.



dle^mm Bit affo dafür, ^err DUxhüv^ttmzi\itt, meinen Berj^
h cf; e n D d n £' entgcgem

3n ber Überaeugung, baß ber neue 9tctd;öpartcttag in bcr ©röfie
nnb <^mt)nngltcyeit femeö ^Bcrlaufö eine weitere eteigerung ergeben
itsirb, htte tc^ eie alle, mit mir bte e^riDürbige ^tabt ju
g rügen, btvtn dlaxne in SSerfeinbung bamit ju einem
©i;mboI unferer SSemegung gen)or£)en ift»

S)ie @tabt 9^ürnberg: ^etlP
^egetflert flimmten bk fü^renben W2änmv am ^aüci unb Btaaiinm 6teg^^efl ein, baß ber güf)rer ber ©tabt DlürnSerg barbracl^te.

äU^it ben OZational^tjmnen flang bie geierpun&e aixß.

Unter ganfareneicingen oerlteg ber gü|)rer ben feplicl)en ©aal

10

t>ic ^roMamation bes ^üt)i^€r5

^))artei3enoffen unb ^arteigenoffinnenl ^fiationalfojtalijlenl

M)^} 3af)re finb oergöngen, fett ber öritte 9ieict)öparteitag ber 23en?€5

^umg !^um erfien Wlak in Mrnberg abgehalten tourbe. ^Tlad) einem bei=:

Ipti'Hofciv müMöi^en Dleuaufbau ber ^Pvirtei trafen it?ir uiiö 1926 in

-IM et mar, um Durci) Diefen, am\) nacf) au§en ^in fic^tbaren TO ben

'lU'wm für bie gelungene 2Öieberl;er|leUung ber ^3en>egung ^u geben,

{^5 tfl unter ben bamaligen Umftcinben fein leidster ^ntfd;lu§ ge^

n^i'[cn. SSie yiel gröger aber mürbe de auf unti lajlenbe SSerantmot-

inug, \d)m ein Sa^r fpdter ju einer neuen fold;en ^ufammenhinft nac^

M| li r n b e r g aufzurufen. @in meiter ©prung tjon ber einzigen Eleinen

i buringer 9^e|iben3 jur großen alten beutfd)en Steid^öjlabt! ^um erften

^Volc fanb bamalö bie geier bes ^arteifongreffeö t>or über 2000 Wltn-

\i\h'\\ ilatu 3um erfien WHaU erfolgte ber ^ufmarfc!} ber Äampfbeme?

gung in ber imterbeei ()ifi:Drifd) gemorbenen Suitpolbarena jum grcgen

*C'yi.:^9lppelL Unb obn)o(il biejer ^la^ feitbem eine ml\ad)t S^ergröge^

Hing crfuf)r, erfc^ien er unö boc^ im Üluguf! 1927 fc^on fo gen?altig,

baf; manchem tcije ^meifel aufwiegen, ob eö gelingen mürbe, i^n auc^^

uni-riid) ju füllen, pum etften ^ale ftanben am ©onntag, bem

Hl. 2[ugufl, bie Xaufenbe unb aber Xaufenbe unferer @5L^ nnb
^^5 lOiänner im glimmern ber einen regenfeuchten ?0^orgen bmd)^

bnngcnben ©otme auf ber meiten glcid;e unb legten nsieber bad alte ^e^

rnmtniö ah ju unferer S^emegung unb ju mir als i^rem gü^rer, Unb

Ulieber jum erfien Sl^ale borcDj^ogen ^lationalfo^ialiflen biefen 9taum,

in bem foeben bte qjroflamation 'an ©ie t^erlefen mtrb, Olad) öielflün^

higem ?02arfcl) [erliefen ^ter ?000 alte ,fi:ämpfer, ein Xeil iener, bk am
näitflen Xag, ^um großen 5lppell anzutreten i)anm.

Unb öteleö anbere mar bamat? fcfeon fo gemorben, mie mir e^ feitbem

tinmer mel)r alö felbftüerfl:anblicb anfe^en lernten.

(i-ö mar für unt^ alle unenblic^ fc^on unb ergrcifenb, ^um eifcn WlaU

f>ie nationalfoäialiflifd)e 93emegung allein in bie weiteren 9täume ber

iH'utigcn 9teid;ssparteitagffcabt eingießen ju fe^en unb bann mitzuerleben,

mc \k\) bie eigenartigen gormen auöjupragen begannen, bie unö fo

laicr unb fo öerttaut geworben finb.

'I)aß 3a^r 1927 i^atu aber and) mefentltc^ baju mitgeholfen, bm
tuitiünalfo3ialifiifd)en Parteitagen jenen großen bemonflratiöen (2f)a^

ral'tcr äu Derlei(;en, ber ii)ntn feitbem nic^t nur verblieben ifi, fonbern

ber fiel; immer flärEer in feiner Eigenart entmicEeln follte.

U



©d;on X921 mar btt cBefftc ©runbfag biefei* Tilgungen, baß bie

©cnevaffc^au btt SScmegung nid^t ^u einem parlamcntarifd;en bebattiev?

fhiG f)crabfin!en Durfte, ©erabe i)kv fonnte e^ feine anonyme 33cr*

antmortlid;feit geben unD Deiner aiut) tum anonyme 2lbfltmmung.
9Im q}artettag ber ^^Semegung mußten bk oberllen ^rinäipicn unferec

£)rganifarion am fd)ärfften in ©rfci^einung treten*

SmmcrunbüberaniinbfüraUcöijlbeteirte^Jtann
t?erantmortIicf>I

2)af>er erfolgte bie fac^Iic^^e Strbeit öuf btefen ^)ur£cttagen fc^ün ha-^

maU nur in gcfonbevten ^efprecijungen unb Beratungen mit anfd;Ue==

i^enber freier ^ntfd)etbung cineö SSerantnjortlicijen^ auf bem Äongreg
aber burd) bie fout>eräne S3efanntgabe Der ^iele unb bamit Des Söuls

tcnö unferer Wmt fomie bie ^^crfünbung cine^ großen 5vcd;enfd;aftös

kric^tö über bass ^urücfliegenbc 3at>i\ X)vzi 9luf gaben finb fett*

bem ben Äongrcffen Des ^Parteitages gefiellt:

t* Die geflfletluttg beffen, waß burd; bie S:ätig!eit
ber 55etvegung, burcf) if)re Mvheit geleiflet, tn ^fä^
nen üertütrHic^t unb bamit an geft eckten fielen er^
veid^t mürbe;

2. bit 25e!anntgabc ber 2(ufgaben unb bamit bcr
21 r b e i t für bie n ä f; e r e unb fernere 3 u E u n f t, unb

3. bit gei (lige (£tnfü^rung ber an btefen ^agun-
gen b e f ö n b e r d a u f n a ^ m e g e m i U t c n q) a r t e i g e n o f f e n
nnb ^Va r t e t g e n

f f t n n e n unb b a r ü b e r ^ t n a u ö b e

ö

ganjen SSoIfe^ tn bit @eba n^enle^ren foitjof)! aU in
bie £)rgant|"ationöprtnät|?fen unferec SSewcgung*

.

9htr fD gefang eö^ aui^ biefen gufammenMnften, bie bei anberen
2]erbanben ^um (^d)auplag übelfler gänfereicn auötoucf)fen, feit ^c^n
Sauren Äunbgebungen ^u entmtcfetn, bie für jeben
2^ e i I n e ^ m e n b e n u n D e r g c g 1 1 d; e ^ i n b r ü c£ e in f t d) b e r ^

g e n. ^0 mnbe aHmä^fid) ber 3?eidiöparteitag ber nationalfojiafiptfd^eu

23emegung jum großen (Sj e m e i n f d; a f t ö f e f^ ber S*^ a t i o n, Junt
erftenmal finbet in bie fem Sa^r eine irjei'tere (^rgänjung ftatt burc^ baö
l^infügen bcr f p o r t U d) e n Kampfs unb © c^ ö n ^ e 1 1 ö f p i c l e*

^ e u t e erfc^eint ba^ alleö mie felbpöerflänblic^. t; a m a l ö ttjar e$
neu, unb nur ber ?i^antafie bcr menigpen mod)U tß gelingen, ba^
^errtid;e ©efamlbilb isorau^jua^nen, baß iicf) nun für unö mit bem
aSegriff biefer ^unbgebung DerbinbetI SB e n n aber n o d; ö d r j e f; n
3a|)rcn biefer Za^ mit Sied}t aH ber Steüolutionö^
Eongrcfl einer einen ^taat erflürmen ben gartet be^
3eid;net merben konnte, bann i|l cö l)tnte bit große
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VM-crfd^vu ber yom Dlationatf o jiaüömu^ eroberten

j.nii jcl)eu 3^attün.
^ t: . r -. r^

.r^iefc fd^on am Slnfang unferer Parteitage aber geahnte fpatere ^r-

u\\{m\ S\mng, auc^ ätim Unterfc&ieb ber ©epflogen&eit bei anberen

l^uleien'für bie Wartung ber nationalioaiatiiltifcf^en Xpeerfc^au enb-

nilliig einen q)lü§ ^u fud)en unb bei i\}m ju bleiben. €ö mar bamalö

,'tn iHvn inelen md)t oerftanbener {£ntfd)lu§, ba^ eö immer nur em Ort

|nn foUte, an bem für alle emigen Reiten bie gartet i^re ^ufammen^

fiiii|l ab(;alten mirb. 3Bie aber märe eö fonfl möglid) gemefeti, jenen

li.dMiuMi m fcHfen, ber allein in feinen 3tutJmaßen für btefe größte

^luiibgcbung aller mUev unb aller Reiten genügen Eann! 9lur m
,-

i M c r etabt fonntcn im Saufe t?on Sauren, ja, mlkidjt Sa&rsel^ntctv

inio umfangreicf)en Einlagen entmicfelt werben, bie ber SSielfeitigEeU

\iwM}i aU ber (5Jrößc biefer ^^cmonfirattonen geredet merben.^
__

\nuct} an ber 9?id)tigfeit ber Bat)! beö Drte^ mirb f^ute h\njm\\el

iwhv befielen. Meine ^tabt wäre mürbiger gcraefen für ben ^ag ber

,uiiionalfomItWd)en gartet alO aö &e r rH(^ e alt e 3^^ ur nber g.

Hrine ©tabt &atte bamalö günfligere 33orbebingungcn für bie Surd)^

hiUrung imferer Sl^eranftaltung. 3n feiner ©tabt märe eö aber auc^

hn- bie 3ufunft möglich gemefen, jene äauberf)afte Söerbmbung W^n^^

ildicn ^mifc^en bem ^the einer einaigartigen nic^m Scr sangen^

itdt unb ben Dokumenten einer cbcnfo einjigartigen glorreid;en

(Mcgenmart unb 3untnft.
maß auß unferer ^emegung unb maö auö ©eutfc^ilanb gemorben 1 1,

lHui%eiqt fettbem in eimmi {5in3elauöfd)mtt aud; ba^ ^Serben biefer

.-,htbt/(^tn ©igantenforum ift im (Sntflet)en ^^^önffc";

t.nne 2luf mar

f

cf^pläl^e finb bie größten ber Söelt.

mt bem morgigen Za^ mirb ber (^runb^em gelegt jum ^au einej3

<>>
t a b i n t, mie eß bie ^xbe mä) niä)t gefe^cn ^au

%x mei Sauren aber fc^on mirb im ^oftbau ber Mm ^^\^^X
,ir?fiba!le fid) ergeben unb aU erlief granitene^ Senfma geugm^

ÜMcgcn für bie ©roge ber ed formcnben 3bee mie für bie @ro§e ber

„.[antten Mage. (2in STufmarfd). unb ^^""\öebun g^^

u'tänbe, mürbig ber S)emonflra tion bcr ^^tj^^) ^^'^

!)h^tionaIfDstaUömutJ I; eri^orger uf en en größten Um^

uuUäung tn unferer beutfc^cn (SJ cf d}id) te

!

3}Uine ^artetgenoffen unb g)arteigenoffinnen 1

5lud> bie größte poKtifc^e gieugeffattung finbet oor etnem^inter^

i^ntnbe flatt/ber alß grauer OTtag eö üiete nic&t gema^r merbcn laßt,

in me!6 aefdnditlicb bewegter Seit fte Re^em

^^n^ tleinen Rahmen beß befc^eibenen Scbenö, im ^ram ber a (tag^

lu1.ni girbeit mirb nur ^u leicht ber ^lic! befangen unb t^^^J^^^^^nft öon

un fummarifc^en ^rgebniffen beß Ölblaufö btefeö Seben^. Unb außet.
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ben ©ovgenmenfglienö einmal ün Jajr feeraus^i "i
'"

m "
n n

f e.nen Safetnö (>craud treten unb leretnt bf ©?öfi

«teraatagenbe @en,ig{,ett, baf ii>u Sorgen unb aiiSninf 6 fnen

fvjolQ auUmm fonnte, unb bag auc^ bfc t>i«ten fretnen unb ifiniWannten gc^rfcpge l,eransro/n>aren gegenü er b mVelm
"

Ä"i'il£ uÄTaufi£ÄSS efn"unenb(,*er etrom matmen ßeBenö in btefc ©tabt 5e§t bm i merb n

Ol e eines teifUclIen tonnen: mn inb roirflttb btc Scunen einer lim-

(sSefarr) ®eferrfcr;cift(icf,, fo;,i(,t, Ii3irtfc6aft(tc6, politifcfi, Eultuve« unb
raffil« teben mir in einem gigantifc^en Umbruch be 3 ttSnbm 2n6er «on &,er ben SSKcf über Seutfc&lanbs ©renjen f nauLet „Taffm

Sfu-b^SiSÄrr^^^"^^""^"'^^^^^

rt if^u^etgen fonbern um «uc6 fePäufieffen, mi wir mit bkfenTi^

m\\t tcrtio 311 werben entr^bffen fint^I
^

14

'IV« int' sparteigenoffen un& sgenoffinnenl

^n\[i IdH'ii tu einer ge f dji ct)tlti$ unerhört großen ^eit
m\M\\ fiiib in dien ^afer^unöertcn bntd) Kriege ober 91cöoluttonen

illim'n' j^efHogen ober gefallen, Staaten aufgenct)tet ober Detntct)tet nsoc^

hn\ mkin nur feiten finbcn ^rfd)ütterungen im aSötJerteben fT;att, bie

t'iii In hiv ticfjlen gunbamente beß (^Jebäubes ber (SJefetlfdS)aftßotbnung

uHlu'H nnb bicfc felbfl bebro^en ober gar jerflörcnl

'hkv und eö aber ^mu noci) niä)t fe|)en Dber einfach wegleugnen,

Imi|) mir niu^ jet^t inmitten eincö ^ampfe^ befinben, in

i'f ni cfi \iä) niä)t um Grenzprobleme 3 njt feigen S3ölEern
Mhrr Staaten, fonbern um bie grage ber (gr^al-

I H 11 1\ b c r b e r ^ e r n t f^ t u n g b e r ü b e r N m m e n e n m e n f c^
'

(lidcn OJefellfcf)aftdorbnttng unb i^cer Kulturen an

I
I d> (» a n b c 1 1 ?

i>ii' .Ovgantfation bet mcnfcf; liefen ^efcUfcf^aft
IH lvcbvüf;tl ^id)t irgenbein fiaottic^er Turmbau
n<irh ctnflürjen, fonbern ^int (Spracf^etiDetmirrung,
MIM- neue ^rj^en

f ebenen t5rt>ciun3 ifl über bit SotJer
w (' r t> iH m en!

'/liiH^ nacl; taufenbia^rigem 2lufbau für alle i^migEett erf;ärtet ju fein

j.htni, cnncifl ficf; nun alö morfc^ unb fc^njac^. Überall um nm ^erum

unin'bmcn mir ha^ Änirtern im (Sjefüge be^ beffcef)enben inneren @e^

IHlM^tfiei^ertrages ber SOienfcljen unb erleben bas (linflüräen einjelner

\^h^H\ befonbevö brüd^iger ©ebtlbe*

9IUt ber OtationalfDjialtömuö feinen gefc^tc^ttidien Äampf um ba^

f'niilihc IMf begann, fa^ er in bie f er grage bk entfd;eibenbe. Senn:

Um-nni unh ^iebetlagen Eommen im Seben ber SSöIEcr nicfjt jene

liMdMbarc S5ebeutung ju aU bm inneren ^rifen ber ©efellfcljaftöocbs

intit^.

\'si'rlor{*ne Kriege fonnen in fur^er $iit mieber gutgemacht merben*

Till' ,\nTiörte innere £)rbnung einer SSoIfögemeinfi^aft ift oft erfi nac^

'i.ilidninbcrten lieber bersuflctkn. SOiancbmal ge&en barüber auc^ ^öU
\'i'\ ritbgültig s^ugrunbc*

Itnb bariikr fann e^ bod) tt^obl feinen $miUi tne^r geben. Daö,

it«,n< unr in unferer ^eit alö ^.i^Jefellfdjaft'" borfanben, ifl in feinen eins

vhuMi (Elementen md)t nur umflritten, fonbern jum 2;eil fc&on [0 ent*

HH'i'iel> ba^ eö aucl) nur eine grage biefer $tit fein fann^ hit ba^

I ritggebilbe einer fold)en (?JefeIlfd)aftöorbnung in einer ,ßata*

Ihi^rh/.^crfc^lagen tt>irb. €^ ^iht &mtc !einc faltbare Organifation ber

mni|d)ltd;en ©efellfc^aft mel)r, beten tragenbe Elemente i^re 9tec^te

iMir auö ber ©eburt, bem ©tanb, ber .^erfunft ober gar au^ bcm Sefi^

id^ln'inu 2lud) bie £>ermeintttd>e ,,a3ilbung'' fonjie bfe ^uge^örtgfeit ^u

nun' bfflimmten ,^onfeff;on fönnen ntdit mefer aU gefellf($aftlic{) bau?

tmh erbaltung^fäbigp gahoren angefekn werben, ((^türmifd^er a3et*

lull.) 2Bem) ba^ ruffifc&e 9tetd) bem bo[fd)ett>iflifc&cn d^aoz jum Opfer
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fier, bann anä) nur, iueil ferne früher e^ geflaftenben xuxb er^artenbcii
Steifte nid)t me^r 6efä()igt mann, i^n mi\\ion mittlen ^u einfüllen,

^'egenuber bem ^nfturm neuer SKuffaffungen ober ^emiffer neuer
£e^ren pahm ficf; alte Sbeen unb bte a;rciger biefer aften ©ebilbe aU
nid}t rctberftanböfäfjig genug erliefen, unb gerabe im ki^im Sa^re finb
nJtr 3eugen beö SJerfuc^ö einer leiteten Stusbrei
tung ber £ommu n ifttf ($en Söirrni^ tn Ofl: unb SSeffc
gen?orben*

SSenn ^eutfcf;tanb inmitten btefer Unru&en ä^nlic^ bem heutigen
Stalten aU ff cf; er er unb fefler Jport gelten fann, bann nur,
njcil ber 9^a tionalf 03 tarfömuö felfc)!- ben SBeg ju einer gefeit^
fcf;aftlif!;cn 9tet>i>Iutton befd^ritten ^at, f; n e b f e b c fl e f; e n b c £) r b ^^

nungcrflmit@enjart3uaerfiörenunbbamttbieS3afiö
unfere^ pclitifd;en, mf rt f c^af tf tc^en unb fulturcHen
S! e b e n ö t n e t n (2 ^ a ö ä u ü e rtt) a n b e l n*

Snbem mir einjl bfe ec^mäc^en unfcrer bürgerlichen ©efeirfcT^aft^orb*
nung erfannten, ^aben mx um hemü% auf bem SBege einer bif^i^
plinierten ^Regeneration einen neuen @efellicf;aftöaufbau burd;äufü(;ren.
S)er ©runbgebanEe btefer SIrbcit mar, mit übertteferten SSorrec^ten ju
brecf)en unb bk gü^rung ber 9Jation auf allen ^zhktzn btß Seben^,
an ber ^pige jeboc^ auf bm (Bzhktt ber ^otitit, in bk Jpmtbe einer
neuen Stuölefe ju legen, bk o^ne 9lücEfid)t auf Smtm% ©eburt, gefeit^

fc^afthcf^e ober eonfeffioneHe 3ugef)öngfeit au öfc^ lieg tief; nac^ ber*(nne==
ren ^Veranlagung unb SBüvbigEeit auögefuc^t unb gefunben mirb,
(SSeifalL)

Diefer Slufbau einer neuen Ju^rungö auö lef e un^
ferer D^ation c^ne bk S3err)eerenbe c^aotffcr^e SSernicbtung bei? be:^

(te^enben ^uftanbeö i (1: e i n e b e r g r 6 ^ t e n 3; a t e n i n b e r @ e :=

fcf)ic{)te unfereö ^oUeß, (Bk ift auc^ eine 9teöohUion, nur
o|)ne bk SSegfeiterfc^einungen beö hlinbm nmtohmß einer burrf) ba^
i)lid)tann}enben!önnen ber grei^eit raa^nffnntg geworbenen ©flauen?
maffe. a^enn md;t ber mh ^at biefe nattonalfo3ialiftifd;e 9teüü{ution
burcj^gefü^rt, fonbern dm jum fcpen ©ef)orfam t>erpflicf;tete, treu
ergebene unb auö ^öd)\i^m Sbeafiömuö Edmpfenbe
(5Jemetnfd)aftbertcr beutf d;er 3)? en fct> e n am allen m)kf}-^
tjn unfercö SSoIfed. (33egeffterte ^uflimmungO SlHetn ba^ $kl biefer
Wänner mar bat $kl einer mirflfd^en 9teüolutiön, ba^ ^etgt, fie n^aren
enttc^loffen, dm unmöglich genjorbene, meit fm Innern in ben e(n:=

jetnen Elementen fc^on fangft Eranfe ©efellfc^aftöorbnung au befeitigen
unb burcf) dm neue ^u erfe$cn, S)ai^ Mnüma^ unb bk 2:iefe biefer Um*
tr^äl^ung tann an feinem OH unb in feiner ^eft beffer ntannt merben
aU am ^ddyzpavUita^ ^u 9^ürnberg,

^
Sft bkß nun ein neueö gjoff, baß ^in marfc^fert, ober ift eö bie^

md)t? Sil biefeö Seutfd)lanb noc^ ju i?crgteic^en mit bem alten, ober
ift eö ein neue^? Sfi biefe ©emeinfc^aft nun fefter unb unjertrennlic{?ct
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,u'unu-bcn, ober n^ar e^ ttm bk frühere? Unb öor allem: |at einer öon

h-nn» bie in bm anberen ^attdm än^ üon irgenbeiner »eber^

Hhrbung Deutfd)tanbs tr^äumten, biefe aSorpellung befeffen, fo n?te fte

iH'uti' i!iUreitd)feit gcnsorben ifl, ober mar bteö md;t bod) nur au^^?

|ih(iffUid;eö 6J laub en eg ut ber natiönalf o aiahftt^

lihciOi^emegung unb il;rer J^iämpferl

Oiofe Umformung unferer beutfd)en S^olf^gcmeinfc^aft if^ bte gro|te

liuh tolrtcnfd;mer(l:e ber Don unö etnfl unternommenen Slrbettem -©te

III in ibren lumuirfungen gettJaltager aU jieber anbere ^rojeg ttrtferer

„uUomilen Sföteberer^ebung, benn auf ber Seftigreit^ btefer mU^^

annaufc^aft berut)t in Der 3u!unft bte ®rÖ§e uttb ©tarfe ber 9^atton

uwh bamit beö 9^etd;eö. ©ie mirb aber nur bann gegeben fem, mnn_tic

m\ ivirflidien SSerten unb nic^t auf bfofen gahoren beö ©d^einö

knil)t, ba^ mt* eine ® e f e llf c^ af t 6 or bnu n g mtrb im

»n-famten genau foöiel^raft tep räf e ntt ereti aH
l>cn repväfentatioen (Elementen biefer @efen==

fdiaftöotbnung im einjelnen jufammengerec^net a«

^IVifl ba^er t>on ^od)fier SBic^tigf eit, bett fürgfättigften Sluötefeproaef

in ber güf)rung ber ölation auf allen (BzUcUn trjeiterjutreiben unb md)t

wv trgenbrt)eld;en SBiberftanben ober X;^emmungen formater m ä«

|'m>ituUcrem ^aß ^öcbfte, m^ voiv ben ab^utretenben frül;eren, beute

nid>t mebr befähigten Xragern unferer ©emeinfctjaft^orbnung ju bieten

iKilHMK iü baß gleiche 9^ec^t n^te für alle. Dae S3orrecbt jeboct) gcl)ört

In bicfem ©taat ben 2;ugenben ber ^raft unb ber©tar!e,

bet< "^^Inm unb ber (^ntfc^toffen^eit unb ba^er bm gü^rungsjbefabtgten

on fiel), mt tann nie im (2Jegenfag jum Söiffen fl:e()en, benn es würbe

id)on eine impertinente S3ef)auptung barl^etlen, n?cnn jemanb behaupten

Juoütc, ba^ Stffen unb Satfraft, 59Jut unb €infic^t, ^üI)n|>eU unb ^r-

fabrung ftcb gcaenfcitig auöfd^IPHen.
r^ :^ .' -u

2)k eine beruf)[genbe ©emi|t)eit fann bann bte beutfc^ie ytatton tl)r

n'aeii nennen: ^ö mag um uns bk ganje Söelt ju brennen beginnen,

bernationalfosiaUrtifcbeStaat mirbwie^lattnau^
hcm bolfcf)en?if!ifd;en geuer ^erauöragem Uiibelnbe 3u=^

Htntmung unb JpeilrufeO
,

Unter bm großen Problemen, bk mxtev bte fjeutige ^ett erfuUen,

jiebt mit an ber (Bpi^z bat fojiale. m muJ3 ^^efes
J 3 täte |)r oj^

htiMu i?on bem qcfenK^aftnd)en bcs^^afb trennen, mett ber ^olfcbemtö^

muö überaU nur baß g c f e U f * af tUc{)e ^roblem anfaf ,

UHthrenb bat \niak unter ibm übert^aupt ni*t m ^rfd;einung tritt.

i^k aefcllfchafttid^c 9^et?ohttion beö 23olfct*cn5tmimö ^etgt aber mc^t^

unbcfeö alö bie SScfeitigung ber üolföetgenen Snietligenaen unb beren

(^vfa13 bind) bk iübifcf;e ^arafitenraffe. Diefeö ^robleni bat ber ^ol^

fd^cmiemuö bovt, mo er jur ^SJJac^t !am, grünblicl? 0^^^^/^^^. f/^^/"
i^erfucbt. ^at ©oktale mx bemgegenüber überall nur m mnui ^nm

'lU'bcn bes Siiljveiff
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>ecP ^tbad>t m 3lt*t bev ^tUnblnn^, ja beö Smn^nffm^mmß hct
fojtalcn gragcn jetgt am befien bk mangeinbe Ibftcfjt^ ^tet mireiicf^ m
emer fegenäretcf)eti Sfutig kommen ju trotten, ©eitbem bie jübifc^:=
hoi\d}miili\d^zn ^e|er, unter gugruitDelegung bet t^nen bekannten
germgen (ginfictit utib SStIbung ber fKaffen auf btefcm <3Jebtet, bö^
fojiale ^3)voblem alö eine auöfc(;{ieftic^e Süf;nfrage erflärten, Wufen fiem eücsefler ^ett jene für bie 25urcf>fu&rung Der bo(fci^eratjlifd;en ÖJefetl*
fd^aftöreoolution günfitge Spannung amifc^en So^n unb 9)retö. Snbem
burcl? Streif unb Sterror auf ber einen eette tk ?ö&m eine fortgefegte
fc^einbarc eteigerung erfaßten, ^njtngen fie infolge ber gleid;bleibenbert
ober fogar fmfenben 9)robuftion auf ber anberen ^tiu bk k>xnk mm
Infteigen.

I)tefer SSorgang iji tin anjang^läufiger, ba, n?ie fc^on betont, ben er^

lobten S^ncn feine auögletcbcnbe er|öbte ^robuEtion gegenübertrttt,
fonbern ber atuögleic^ nur burc^ bm erf;öl;ten ^reiö ßefcfjaffen werben
rann»

I5iefer er^o^te ^rei^ über gibt immer mieber bm natucricf;ften ©runb
jur augenblicfticben neuen (Sr^o^ung ber Sö^ne, mas abermab burc^
Streif unb 2;errüi' erjnjungen mirb, 2)ic ebenfo ämangöläufige golge i\l

ba$ foforttge neue 2In3ie^en ber 9}reife. Da burd) bk mit biefen SBtrt-
[c^aftöfämpfen uerbunbenen ^tmU unb 2lu^fperrungen bie ?)tobuEtton,
flatt fic^ ju erhöben, auci) infolge ber oügemeinen ©ifäipIinlofigEeit
immer me^r abnimmt, muffen infolge beö ©infcnß ber Äonfumgüter
bk ?*retfe im Ser|)ältniö ju ben W)mn al$ regutierenber gaftor nur
noc^ fc^neller als bk <Btl)älttv anfieigen. I^arauö ergibt fic^ bann eine
tmmer ^ö^cr anfc&meirenbe Unjufrieben^eit.

e^ ifl babei ben jübifc^-marjctfiifc^en Jg^egcrn leicht, bk jemeirige go^n*
er^obung alö baö a35erf eineö fo^ial empfinbenben S3olfcf)enji0mu6 ober
SJiar;t^mu0, bk bai?mci} au^geloile ^reiöl^eigerung aber als bk oer^

fluchte Slbfic^t beö verrotteten Äapitaliömuö, fpric^ ber anttmarrifli*
fct>en geinbe, ^tn^uflelkrt. m (^rgebniffe bicfer (^ntmicflung fefeen mir
in ben S^änbern um un^: flcigenbe ^ö^ne, finfenbe ^robuetion, ba^cr
rapibe^ 3lbnc()men ber Äauffraft beö ©elbeö, ^um 3eid)en beffen |lci^

genbe greife unb enblicb eine laufcnbe (Introertung ber Söäbrung.

SBenn m biefem Drama beö 2Bar;nfinnö Dcutfcfjlanb l^eute

aU ru&iö^^ 3"Uf^<i"ei* Selten barf, bann ücrbanft es bieö ber
nationalfoaialiftifcbett SSemegung, bie öon oornberetn
eifern an einem @runbfagfeflge^alten&at:(Jntfc&ei:=
benb f ür ba^Sebenbe^ einzeln en i ft ntcf> t bie gebrückte
95an£note, bie er tv^alt, fonbern ba^, maö er ficf) ba^^
für 3u faufen oermag. («öeifalL)

^Tß Eann aber nicbt mej;r gefauft werben, <tU tJor^er probu^iert n?irbl

Do(icr ifl entfc^eibenb für ben (Uefamtlebenöflanbarb ber Nation bk
(<J c f a nx t r> ö & e ber nationalen 5) r o b u E t i o n. 2Saö aber bte

•.il.iii.Mi itii ^h'itern probujlert, er^tt automatifc^ feinen ©egenmet^t

t.uith ben Vobn unb finbet bamit feinen Mufer*
^

rnm eil ivürbe ja ein Unfinn fein, 30 ober 40 sKitltonen Tonnen

WisWW \mi)v ju probujieren, aber bk ^aufEraft ber 9^ation fo ju bc?

ftluäiilVii, ba| ed i^r unmöglicf? märe, bk ^o^len abgune^men. ^t \\t

j„(,n' ami) nicl)t richtig, anjune&men, bafj ber ?l?JangeI auf irgenbemem

invlMfi bn- ^öcmeis für eine befonbere n?irtfcf)aftlicl;e ©d)tt?äct)e fei, netn,

rv i|l nur ber 33eraeiö bafür, ba% eine n? e i t e r e 6 £ e i g e r u n g ber

fioi.itl'tion nötig ijt, weil bie notmenbige ^aufEraft feterfür

h-ltdu. t^'ö ifl bahei gänjlic^ gleicfjgültig ber ^^onfum ber fogenannten

iihnn. '^cbntaufcnb. €r fallt mengen^ unb mertmägig gegenüber bem

SUmUnu ber übrigen 67 ?S?JiUionen überhaupt ntc|?t inö ©en>td)tl
^

J.iifadK ifl nun, bag Deutfc^lanb f e in f d) tt)er |le ö fosiale^

•)Vi ob lern gelöft N/ «"^ 5"^^^ ^^f^^^^ ^^^^^ ^^** ^^ gibt tn

Miiievcm Sanbe feine ttJtrflic^cn Ölrbeit^tofen tnel)T.

'\m (SJegenteil: 2luf unaci^Ugen «Gebieten ^err|d)t

(u-uu- bereite tut e ber ein ^Ujanget, befonberö an 3^==

( M- n 1 n ^ r ä f t e n. Sd) glaube, biet ifl ein größerer fojialer^^^rfolg,

„lii uHMui cö tn anbercn Säubern gelingt — genau fo mie früher bet

MIHI , bie ^robuEtion fo lange ju ruinieren unb ju jerftioren, bt^

riiNub baö Sogenannte befreite Proletariat ttjemger feiner ©orgen lebtg,

,Utt im-lmebr of)ne 9lrbeit unb bamit o^ne 93rot ifl.
, . , ,

,

mir Urnen mit bem (grgebntö biefer unferer Xättgfeit aber um fo

suUixhnm fein, oii^ ^^ babei gelungen ifT;, nid) t nur bie ^Hnf/
iMibcrn and) bie greife na^eju üollfornmen flabil

iit haltetu 53ergle(cfjen @ie, meine ^arteigen offen unb ^5)arteigenof=

jdnien, bemgegenübet bie 9lefultate in anberen Zaubern, unb @ie mec^

hm iUKh ()ier bie 9^ic^tig!eit ber nationalfo^ialiftifcben fojialen gul?rung

n rennen. Darüber hinaus? aber ^at ber 9^ationalfoaialiömuö burc^^ eme

LiuiVnbfältig geleitete ÜIrbeit mfucbt, bie f

o

gialen Seben^be^

h ( ti g u n gV n ju oerbeffern unb ju üerfcpnern.^
^ ., , ^n .

^M^t£^ bierbei burc^ unfcre grogen ^tlföorgamfattonen mtt gekittet

imn-he, mirb Sbnen im ?aufe biefe^ Äongreffeö bunt) fonErete ga^len

WUaC mvbm. Sm gefamten Eann man (ebcnfalB aber^bic^atigEett

Wv 'Arbeitsfront in i^ren üerfcf)iebenen Imtern, bte Mett beö

*Ji.n'ntevr;ilföttJcrf ö fomie ber nationaffo^taftfltfc^en S3olCö^

uu^blf abrt unb enblicb Me ergänjenbe 2Irbett oon rrß ^^ ^[{^ ^
i^^

W r c u b e-" aU bk ficberlid) getoaltigi^e fokale ^iemetnfd>aft^!etllungbe^

,M'(rhuen, bk hithev überhaupt trgenbmo ftattgefunben ^at. ai5aS

'^ei-ahc ber SSoIfcberoi^muö aber bem entgegenjufegen ])ai, tft nur

(iidUTtid}.
, r' t • nr c

^nmh bier n^irb an bm ©runbprin^ipten unferer bt^bertgen Uluf^

Kiljunq tn 3uEunft feftaebalten n?erbpn, xmb aucb W^ tft eö llar, ba^

ein etillftanb biefer 95cflrebungett niematö eintreten barf unb memalö

einn-cien imrb, 3m ©egenteil: Die 9lrt, in ber mit unö tm national*
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k u. Hl rr>cn ®cutfc^r«n6 Bemühen, bte foaiaren ?JM6reme m föfen Bftft

^cnn roir m tiefer 6efonbemi 2trtcit auf fccö mkt bmU,

ai0 tonne btc SSeleBung ber mtcrnattoncilen SSeltroirtfchaftsfrirf «i«

Wn^^^r^' f'^J '"^r^'''"''^f''äJatt'|ltfc^e ©run&auffaffuna bafi eä

itua t
'-^^^tmtt^afmvi^e ^u reden mb bahd kihÜ bk\btnP

f.J* ^ff ®>«/,memc ^^«teigenoffen unb 95«t«fqenoffmnen nun

'

f{^"'?J?'' '*"f,^«f<^« mtwnattonale SBunber (tma roeitet wart n

bte «fte Ä. fe öuö bei- eigenen Äraft Eommen mag? (ffl ©; Z
tun, iu!n

'""' ^"-3^' Ö^f'^^"" n>crben mürbe, fonbern b"g m
fie uns fetbft a« erfampfen ^oten, fo roarenit.tr mich burT

gofHtc^enMen. Sei ber Se^efcung ber beutfc^en ffi.VtfifTsWf^X'|aien tü:r ,mmer nur narf, einem Sogm« gebanbeft, nämllt, | S
fc6«ft ift eine ber ütelcn S?»nJttonen Ce« oofflicfien sS unb firm
bafier nur „«cf, 3mecFm«6igfeitögeM;fäpunften SnS unb «efSrtunb nte nacT; bogmotifc^en be^anbelt werben. (5?etfa(t

)

^^^

t--r,!l^'^\"^''.?''9ma ioebcr eine foätalifierfc Strt =

Jaf nocr; ß,6t eö eine freie ©irtfc^aft, fofbern
h f,"

-^ ""/ etne »erpflicHete SBo/f ö mirf fcfinfb. B. eine SBtrtfc^af t, ber im gefamten bfe aufaale5'tfommf, einem Seife bie ^c^flen unb 6e^pen

20

V , Im- n ö 6 e b ( n 3 u n 8 e n 3 u » «
M"

cf; a f f € n. (Saugan^dtenbet

'^"'v'nli-rn fie bfefcr Ülufgck o&ne jebe Setifung oon oben, nur auä bem

t,nn. epicl ber Gräfte ()eraue geredjt wirb, ift es gut unb »or allem

iiK ataatötüOrung fe()r angene&m. ©omeit le auf irgenbemem

in befij juLm^enben Aufgabe atö freie SBirtJ^aft nidjt mc^r

, .,lgn[ wrmag, (p«t bic piKung ber «olfSgemeinfc^aft bie ^fWt,

.,.. ^lto-tfc(;aft itm älnmeifungen ju geben, b.e .m 3«ure f
ber

f I b .. 1 tu na b e r @ e f a m t & e i t n 1 "> « n ?,' f}"^; ®''"'!
.f'

eiiMUrtfcbaft auf bem einen ober anberen ©ebiet überhaupt ntc; m

V ac dn oon M> auö bie geilellten großen 2lufgaben ju crtu cn,

, rb b"e Sffl,r„n8 ber Solt^gemeinfüjaft anbere SJiittel unb äöege

,„ nutffen, um oen erforbcrniffen ber atUgemein^ett ju genügen.

Kir-i.« aber ift fict.er: äöie überall fonfl, ifi auc^ |)-,er beun oor[;an^

(.nien Söillen ein miJgticfjer 2Seg.
,.„.tr»„<3;f.^t.Ä .mti

fier 23ilU beö na tionalf oäialt jlifct^en öfaate« nun,

Mf u.ii'tfthaftliAen ßltunblagen ber S«ation ju firfjetn, ^at einen [d>arr=

|ln ''nnsbruce gefunben in bem m\<i)H, ber 3t;nen (>,er im «ergangen

•^.r^fS'l^'Lr, bemeffenen 3eü bie «ati;^.n

.u,| c ner 9?ci^e lebcn'öwicf^tigficr Gebiete t.on ber

Alf ür ober ben Unf icl^er^eiten be« aiuUlcinbeS u n =

r IH nßifl ä" madjen. Siefer «"tf*«"^ «"'N'^lul.
lebet DermtrfUcDt, wie einft ber nattonalfoätattjl.fc^e

^laat i)cr wirf lict)t würbe. (Subelnbe .^eiltufc.)

\nfoweit au fetner SBerwtrtlirfjung priüaiwvrtlc^a t tcl)e

f
tnf e 3e--

nil,; w ben fi bamit befaßt, fowie aber ei.te erfid)tl,cl,e UnmogIid|»

P,il iüttritt, auf biefem ffiege baä gertedte piel au erteict,en, wirb bte

'H.iiinn aU folcbe biefe 3Ir6eit übevnebnten. ^ „ • . .f .%

e« m ge fiel, niemanb barüber täufd;en: ©ner So fögememfd)« t

bn eö «elingt, eine gewaltige älrmee auf jubauen, einen

Sii "t airbeit^bienfl "u mobiiifieren, bat @i8antenunternel)men be

i^v. ben%etebsba^n ju leiten ufw., wirb ei aucl; ge tngen, a-»- bf

W.üfS ©ta?unb eifenprcbuftion auf jene J^m ä« bangen, bte not«

tnniPia iü! (©türmifc^er »eifall.) f„.f,'„«<..Vr finb fct)on mit anberen Slufgaben fertig ße

„,o ben aH tLit ben tm a3ietia(>regpUn befttmmtenl

.bicl möchte Soti 6eute S^ncn, meine sjOarteigenoffen unb =gmof.

Tbrlerficlerung abgeben, b.^_ biefe »beit tmter ber Settung

l, spnrteigenoffen ©Bring genau in bem wrgefcDtiebenen Kempo

(.fvlöuftl (Sanganfealtcnber Seifall.)
„, , , . ^.^^x^, „„a »{„^

&mä m mx: Is gibt webcr eine Sbeotogte ber «Staats» nocb eitte

r„!i bei ?>rt«atwirtfeHt. Su beiben pilcn .trägt bie le?" |erant»

I.Mnlung immer berfelbe gaftor, mmliä) bie (Selamtfu^rung ber Kation,

!.. \). bic SJottägemeinfc^aft fetbfi.



bte mt« fe» SaOten fortgefeg, m.t fc^rDerftcn ©Drßen erfüllt leifM
©^»Bicrigto unfeter Sebcn ömitteloecforgunq. Der beutid,Scbeneraum ifi o&ne Eolcnialc ergänjung ju fl««; um dne unge£5
fiebere, cauetnöe gtnä&rung unferee SoftcB ju garantieren. ^

"*"''

Äctn anöerea «olf fann eine gröferc geillung auf eiefem ®e6iet mh
ÄongreJ unterbrettcn »itö, finb glänjenDe Seraetfe für oiefc >8ebaup=Ä f"""' 'i* ;**/'." "«f ö'^ ®""" unerträglictier ©eSanfe, Sa^t
fut ^a()r t)om Sufall einer guten o&et fcl;Ied,ten grnte abhängig ^u fem

^8 i|l ött^er ßic gorberung nafl) einem öem 5RcicD
genrenbenloUntalbefigetneinunfererroirtfcliaft^
ticken «otbegtünöeteunfcbteeinHellung&eranöcren

ft a n b [ 1 d> e. (DJicfit cnben rooHenber aSeifall.)

Seutfc^lanb tjattc feine ^'olonicn einfi öicfen Tiächten ro e & c r a e

»

t ir!!''^"'
?^"f^" "''f' "^ä" «« nngebracbt, auci) biefe "lotfacfie

ju Bcruttficphgenl
'

p
i

/

Sm übrigen fpricl^t für bie beutfc^e nationalfoaiaripifc^c aBirffcfiaftö=
fu^tung eme etnfa<^e unb nüc()terne Äatfocfic: atw „fr »or fünf fahren
bie JWflc^t Übernamen, glic^ m tt.irtfc(>flftlicbe geben 25eutfd)lanbö
einem grteb^of. ^eute aber iji eg roicber erfüllt Dom 9?^ntfimu8 ber
©cl;affenöfraft unb ber SMrbeit dms in fictgigficn mUev biefet grbe.

®ies alles
Jü

nur möglicl; burd) bie SÄutorität ber heutigen ©taatä»*

f£"?art^T
"''"" '^" ®"^^*' ^"^ '" ''^ nat!onalfo3ioltjli=

Sir finb überjeugt, bag gerabe «uf bcm ©ebict ber SBirffcbaft aber
bte g^arteigenoffen unb ^Sarteigenoffinnen unb alle mabrbaften SRationafc
foäiatiPen überhaupt bie ^öt^fle ^fKcf)t befigen, ber gü&runa beg
9feic^es blmb p öertrauen unb i^re Slnorbnunaen
ober auc& nur i^re 58itten fofort ju berucf f ic^ tigen.Senn roir ^aben einen fcbmereren .f ampf aU anbere
burc^Sufu^ren. t37 Sßenfc^en auf einem Üuabrat =

niometer ftnb fc^rocrer j« ernähren «Is tt ober t2.
Stefeg SBunber fann unö nur gelingen bei äugerfter
pifäipfin ber ganjen SolNgemcinfcbaf t, Bei einem
foforttgen ginge^en «Her auf bie SUotwenbig fettenbeg STageö ober ber ^eit. SBir Seutfc^e fönnen eguns nic^t erlauben, auf biefem ©ebietc jeben cin=^
jclnen feinen eigenen Seg gc^en ju (äffen! ©emctnfam
tt.crb n rotr )ebegJ)rogramm, fo ober fo, ju löfen in ber Sa(;c fein.
,^itr iicl; allem rourbe jcbet nur bas Opfer ber allgemeinen ©cßtoicria^
mten tncrbcn. •^

22

mcm i(h mic^ nun ber ^Sotitlf juroenbe, bann glaube f^, meine

p.nngenonen, genügen |)ter nur rccnigc gcftflcllunsen jum Diec^en»

h„|.lncl)t auf bieiem ©ebiet. Um mi t>erum i^ bie Sßelt erfüllt oon

Urion unb Aamp^gefcbreil Unruhe erfüllt bie »ölEcr, unb JHeoolutionen

ntiliiitietn oicle «ötaatenl ,

-Ooutfcblanb nad) einem grauenhaften oerlorencn Äneg, nac^ emtr

Hu,;,Dbaren Seüolution, nac& I5jä6viger äuöplünberung unb giTref^

„im bietet beute troßbcm baö mi> einer m ficb gefcf)loffencn cu&igen

«i,,(t. ein gciebe, ber ge|ct)ügt wirb burc^ bai eigen«

"'Drei a;atfacf)en mächte ic^ l)eute ate 2lbfcf)lu? eine« ÄapilcÖ

hn- beutfc^en ®efc(;icl)tc l)icr fcfifietlcn:

1. ©er SScrtrag t>on SScrfatUeö ift tctt

2. Seutfct)lanb ffi frcil

X Der ©arant unferer grei^eit ift unfete eigene

WeDrmoc^tl (©türmifcf)« ^cil' unb SSraDorufe.)

>})artetgenotfen unb !?)arteißenoff innen!

•Jöcnn bie nationalfovatifltfcbe ©taatafü^rung nicljtö roctter in ber

otofibicljte unfereä Bolfe« aufjunieifen bätte alS biefe bret ergebmff«

IlMor güljrung unb i^ter Äatfvaft, bann n>Ürbe jte \id) bamxi alle n

(,l,ou einen 3Jut»me«plag fitl>etn in ben gefc^tc^tltc^en Slnnalen unfeceS

' \Tn Stftat, bäi füc (Smigfeiten gebaut roar,

bnbcn Wir in noc^ nic^t einmal fünf jähren be»

''

«ne neue sSel^rmac^t in fnapp oier Sauren roiebcr aufgebaut.

.Dabei iil aber Seutfc^lanb ^eute nicftt ifoHett, fonbern m enger §teunb=

iMt Mrbunben mit mäcf)tigen Staaten. Sie
"f"^''t.^"T"s!'I

„meinfc^aft beS nationalfoäiatiflifc&en p^«*^*'""^«
""'' J^t

afdjiftifc^en 3tatienOat fiel) in ben legten SOZonaten t^iner m^t

,18 ein eiement ber ©ic&erung guropa« oor bem c^aotifdöenäBa^nfinn

enoicfen. <£i mkb in ^ufunft nic^t möglich fein, an irgenbemet ©teile

über biefe SBillenögcmeinfc^aft t^inrocg einfa^ iut XageSorbnung

(d^vciten äu fSnnen. (@türmifcf;er SSeifall.)

Unter aibfornmen mit Sapan btent ber fi#e« 2l"fg*H

uifammenäufle^en in ber Slbmcljt etneä ülngriffs auf b.e Jtulturtoelt,

Km- beute in ©panien, morgen im Cften ober übermorgen wHeic&t n>o*

anberü jlattfinben fann. 3« nnS allen lebt bte fiarfe Hoffnung, bog

ourf) anbere SÄäc^te bie Suä)m ber 3eit perlen mocf)ten jur «tar^

l'iing biefer gtont ber Vernunft unb beg ©djugeS btf gnebenä unb

imfcrct ktltur! Senn auc^ fulturell m ber nattonalfoäiadfitfc^e
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etacit cmer bntd) unh hmä) unfic^eren Bdt 0efcf;roffen mb gefcfliat

gegenüben

2Benn @ie in biefen flögen ü&er baö geitJattige S5auge(anbe bicfet
©tabt ge^en ober bie \'äpn ^od)anbtmn ^n^ammlun^^vämm betreten/

bann mitb auf ©ie alte bte flotje Uberjeuguitg einrtrömerv bag bie

Ovation anci) auf btcfem ©ebiet bk $t\t iljm mv]atU beendet ^at mb
ben 23e9tnn etneö neuen grogen SUff^iegeö föeben
erlebtl

2öaö m 93ernn, SKünc^cn unb .^amburg ferner 3luöfüJ=j
tung entgegengeht ober anc^ jum ^cil fcr)on feine ©e'ffcaltung erfahren
^at, irt ber SSeroetö für eine .Suttutbef tnnu ng, bk me^r ift al^
ein moiknl ©te repvdfcntiert ftcf; in ntc^t mtfyt njegjuleugnenben
^atenl

Sie grögtc Oteüölutton aber Ut Seutfc^Ianb erkbt burcl^ bie in

btefem ^anbe j«m erflenmaf planmägig in Eingriff genommene aSolE^s
unb bamit 2f£ af f en^oQtene.

Bte golgen btefer beutfcf;cn Siaffenpofttif merben entfcftetbenbere fein

für bk Jufunft unfereö ^oIEeß aU bte SHuöroirfungen aller anberen
©efe^e. t)cnn fic fcf)affen bcn neuen ^enfcf>em

©ie merben unfct ^oif baöor betuabren, me fo öielc gcf^it^tlftcf^e

traurige 95orbtlber anberer Otaffen an ber UnEenntni^ einer etJtjtgen

grage baß irbifc^e Dafein für immer 3U Devfieren.

Denn tt)elcbcn @inn f>it aü unfere 9irbett unö unfer ^Kül^en, ttJenn

mir fie nic^t in bm Stenfl ber ^r&altuna be^ beutfchen
sD^enfc&cn fleUen?

SBaö \}at aber jebcr Dienfl an btefem Wlm\cf)m für einen SSert^
iiienn wir baß SÖicbtigfte sjerfäumen, i^n in feinem SÖIute rein unb
unöerborben ju er()alten?

5eDer anbece gebier ifi ju U^thm, jeber fonfügc Irrtum einmal au
korrigieren, nur maö auf biefem i^zUttz üerfctumt mirb, fann fe^r oft
niemals mebr gutgemai^t merben* Ob aUv auf biefem raffen^ unb
bamit üolfö^tjgienifc^en bebtet unfere Sfrbeit am frucf)tbare mar,
können ©ie mo^I in biefen 2:agen biec am beflen felbjl ermeffen. Dtnn
tm^ ^l)mn in biefcr ^tabt entgegentritt, baß tfi ber beutfc^e S^enfc^,
lommeu ©ie unb fe^en ©ie nun felbtl, ob er unter ber notionalfoaias

(iflifc^en p^rung fc^Iec()ter ober ob er nuf;t bcffer gemorben i% Neffen
6ie ntc^t nur bit Sa^t ber mel^r geborenen itmber, fon^ern meffen
<Bk tot alUm baß 21 u ^ f c () e n unferer 3ugen&.

-2öie \d}ön \iub unfere ^äbci)cn unb unfere Knaben,
mie leucf)tenb tfl: i|r ^liä, mie gefunb unb frifc^
t&re .paltung, mie r;errHc^ finb bi^ jtorper ber
^unberttaufenbe unb fDttUionen, bte butd) unfere
.Organifationen gefc^uU unb gepflegt nserbem
mo Qibt eß f^tnt^ beffere SJ^änner, alß fie ^ier ju

fcl;cn finb? €^ ifl tüirfHc^ bte Biebtt^chutt einer

24

uj.Hion tin^ttttinx bntd) bte berufte ^üc^tting

.tili' i< neuen ^ e n f
cf; e n, (9^irf)t enben mollenber Beifall)

Unb bicö ifl bie gefc^id)tticf) er^abenfte 3fted)tfertigung für unfet

tMntn'ln in ber SScrgangenbcit unb bie ftärffte 2?erpflicf)tung für

HHhM- ^iÖDtten unb für unfere gntfc^Iüffe in ber

Inruirft Denn nur mt fein 53otf gefunb er()ätt, ficf)ert i^m btefe

(nruiiii. ©0 fe^en mir m biefer SBorf^e baß neue beutfcfje ^olf oor un^

„Mlnitihen, fe^en bie gefunbe unb fo fcf^öne 3ugenb, feben bie garten

iM.'iL.iicn unfere^ ^Erbeitebienfleö, feben bk Jpunberttaufenbe ber

.,r unferer Jlampfben>egung unb erleben bor allem bk fiol^e

(Hid)crf)eü ber ©otbaten unfereö {ungen S^tmß.

,M iüabrl)aft erf;ebenbe^ (grgebniö einer ^iflerif^en 2IrbeitI

UJi'cine ^ ar teig enof f en unb ^ arteigeno f f
innenl

^

'\m fünften ^a^tt nati) ber nationalf 05taüflU

,(;;.,. i)Ut)oUttön Hnnen mir feine herrlichere ge|l;s

IHInna treffen alö bie eine: €ß ift mieber fcl^ön, ein

i...iifct)er SU fein, unb tin (^lüc£, in Deutfd^tano ju

'

X>>iö beutfc^c SSoH, bie n ationalf o^ialif^if c^e aSe^

,. . Mtng, bie nationalf oäiali flif c^ e Irmee unb unfcr



Der 5^1)1^^^ *i^f öer Äulturtagung

$\i ben ^cglettetfc^einungen M hinter uttö Xiegenbcn ,^uUut:i>e

faUö gehört and) bk al&norm ctnfctimellcnbc Ä u n ft 1 1 1 e c a t u

Diefer SSorgang ähnelt fe^r \lad bcr «mfigen t1)touti\d)m 35etätigun:

fc^mac^er ©pieficr tn fener gi-etfjett, bk fte im §tcDe unb mit Dict)te

nfct^en ^I)rafcn oerfeerrtii^en^ ü(?ne aber «rnfitUct) ju t)erfud)en, (

itgcnbrnte prafttfc^ ^erbeijufü^rcn, Sie finb nkt}t nur ber feflen Übe

jeugung^ auf ötefc t|)re atkcbingö fo platonifc^e Uxt unb 2Öeife be

gretljjeit «Jtrflic^ bleuen über nu^en ju fünnen, nein: fie finben bati

öor allem auc^ bk i\)mn oollfiänbig genügenbe innere SScfricöigun^

®D erleben fic bie ^crrlicf)e Xatfad)e cine^ 3ul"ianbcö nur aU eine

^raum, in bem [te fid) aber um fo woi)ht füllen, citd fie i|)n befinge

bürfen> (Sie tragen gebutbig @?lat>en£etten, aber rcben uon bec 6c()ö

^eit ber ,^gr ei|)eit'^ ©ie benehmen ftd) untern?ürfig, allein roet

tcrn in Eriegerifc|>en ©cf)Iac^trufen öon J^elbentum, oon männltd>e

^ampf unb oon ©iegl 3c mc^r fic fid; aber in biefe ^eröifcfjen SBifioner

Ijinetnfleigern, um fo mebr Raffen unb »erfolgen fie jeben, ber, bi\

SSa^r^cit crEennenby i^nen bie jejlfiteUung entgegenbätt, ba§ bte grei

^eit tUn nid)t üorbanben unb bk *§elben bal;er erft einmal auferfle^ei

tnü§ten, um fie ju erfämpfenl

&ir i)ahtn in £)eutfcblanb biefe 3Irt polttifc^^urgcrlicl^er ©e(b)!

befriebigung fünfjefjn Sa^re lang erlebt unb ^aben unter ii)v nxd)

irenig gelitten 1 günfjef)n ^a^u lang fd^rteben unb rebetcn fie öot

SSÖlEerrec^t, mn ber @leid)bececbtigung, x>m SJJcnfc^cnrechten über^aup

unb taten bahd fo, aU ob burcf) if^r ©erebe unb ©efc^reibc bie Xat
färf)Iid)feit biefeö g^^f^'^^'^^^ enttipeber {»erbeigefü^ct ober in feinei

^j;ifi:enä gar fd^on benJtefen roürbe, unb oerfuc^tcn bamtt fid) unb anbew
— beraubt ober unben?ugt — über bk |)arte SSBirfUc^jEeit |)inmegäU

täuf4>^ti*

Söe^e bem aber, ber eö nun magte, biefer g^ctta ^organa bte i^arte«

Slatfad^en entgegenzuhalten! DZiemanb l^at beö^alb auc^ btn S^arfd;trit

ber nationalfoäiatijHfd^en SSataillone mel^r ge^a^t aU jene, bk fort

gefegt in ,,nattonaIer greil^ett^' taten unb öon ,,SSe^r

^ a f 1 1 g £ e i t^^ r e b e t e n* ^mn t^r ^ampf mar dn fc^öner unb üo

allem ein gefa{)rUfer ^raum, bat $ki bcr anbcren aber nm
burc^ bittere Opfer ju ttmä}m. 3" i^rer ^ttt genügte e^ j

rcben* 3um (imtxitt in bte anbere aber mu^tc man banbelnl

Sie ©äffen biefer bürgerltc^cn grcil^cttöfänger n)aren im fi^limms

ften gall ^intc unb geber* Slom ^fiationalfojtatiften ahzv tuurber

taufenb (£ntbe|)rungen geforbert» Stllein anß i^rem £flingen fatt

itllMu'ibticr; bte tüirlttd^c grei^ett €tne grei&cit, bfe

hiilM ein ^rgebniö poctifc^ier ^ etr ad)tung cn, \Qn^

i.M'ii baö Siefultat fc^ujerer politifc^er kämpfe ((1,

iMini Elemente baber auc^ nid^t ^2luffägc ober ^eitatttfel finb, fonbern

u.Hnd)t(id) fciljlebenbe (greigniffe unö bamit ^eiflungen. <t^ war ahtt

inhuiid) fd^roerer, ju einem ^ 6. Mäx^^ 19 35 ju bmmen oDer ba^

illbi'inimtb ju befe^en, alö fid) in Rettungen unb literanfcben Sro^

Hniini mit tlbccretifc^cn «Jtbbanblungen über ba$ cidjtige ^Befen etnei:

hihnidu'n greifjcit ju bcfaffen. ©efc^icbtlicf) mirb aber fid^errid) nur

h *i n I. a t f a cf) l i cf) e gemeffen, baß fjetgt gefd)td;ttid) tfl entfct>eibenb

ni.iH ruui politifd)e 2Ö ollen ober hk tbeorctifc^e ^33etrac^tung, fonbern

i'M ^uWitifd^e Seiftung, baß ^d^ti bit Zau (S^eifaflO

Chi ifl auf bem (^ehkt ber kulturellen (gntSfoidlung nicfjt anbcrö*

"n um bte politifcbe Stegeneration augcrl>alb bcr titerarifd)en ^^cbanb*

- . mir Ourd) Die pofitiDC Seiflung Eommen Eonntc, fo ?ann ftcf) auc^

... ruimrclle SBicDergcburt nicljt in SeitartiMn, ^unflffittJen, ^unft^;

hfh.uhtungcn ober ,ftunflab^anblungen erfcböpfen, fonbern fie mug ju

dun pofittoen fulturetten ^eiilung fü()ren> SBaö machte itjo^l unfcre

,t.i.intlc il'unjlliteratur, menn ibr ntc^t öcrgangcnc ^abrbunbcrte, fa

Y.inianfcttbe bk fac^ficf) materiellen ©runblagen für i^cc tf)eorettfc|)cn

'MiiM.ibfungen geliefert pttcn? Sie roürbe aber bk Wlm^d)l}dt in

iniiiiift nod) öon einer ^ISereicberung i^rcs kulturellen Scben^ fprccf)cn

r^^Mini, n?enn fiatt einer 35ermebrung tatfäd)licber ÄMlturlciflun^cn

ttiti ane aiuöroettung beö Umfanges ber Citcrarife&en 33ef)anblung ober

Im'» '':!ktrai:^tungen (lattfinbcn raürbc? Wlan tann baber ntc^t t)Ort

iVuH II rpolitif re'ben, rccnn man unter i^r nur bk fogcnanntc gciftige

(iM'iu'ctifc^e 33cfaffung mit kulturellen gragen w^
\U\s\. 9tein:

,A^ie giufgabe einer ^ulturpoUttf t ft genau fo tüte

auf bem Gebiete bcr atlgcmeinen ^oltti! bie güf>!=

ntiig ju neucn^ in biefem galle EulturelUn Sei?

|l II II genl
i^icfc, baß ^zi^t bk (grgebniffe ber it^irfttc^ fc^ßpfcrifc^en SHrbeit,

Mu'ihni bann gefammett mb fpater v>kMd}t aud) mkbtv einmal

unongcn unb können in unprobuftioen Reiten ber bann ücrmutlic^

itiii-iu'r tt>uct)ernben Literaten bk erforberlid^en neuen S3efprecbungös

(biuini tiefern* ^eine^fallö Bnnte bicö aber baß fogcnanntc fultur:*

^»nltiiffbe SS ü e n^ bcnn bte^ tft {a erfl in Dem Stugenblicf meßbar, in

J.nii ei^ fid} jur Xat ju ocrbic^ten beginnt. €rft &ann mtrEt tß fubfi:an^

ikW nnb fann unter Umftänbcn al^ dm mögltcbe 23erctc^erun3 b^ß

nnlhirbcfigej? eineö ^olhß angefe^en ober alö beffen untt?ürbig ebett

nl^H^'li^bnt mcrbcn,

<^jo tfr benn auc^ bte Äulturgefc^ic^te bcr ijcrgangencn Zeitalter nur

Mc ^Kegiftrierung EultureHcr Seipungen unb nic^t bie

«lüebcrgabe fultureller sSJjeinungen ober eineö kulturellen SBoWenöI
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Bat auf biefer SÖelt gebacf;^ gerebet unb titebetgefc^neljen ioirb
Eann nur infofem mm ^it^enicert (>eanfprud?en, aU e^ alö rei)

getptöe Slrbcit fclB)^ einen ^^eitrag ^u i>em aügemetner
S3eflanb getlltger unb bamit im tief)l:en eJrunbe b^ä

S"/J^ -J*.^f^^^^^^^ ^^^^^ntniU^ Hefert X)k tultiir bet
miUx \ft aber nun einmal ml ju fef^r burcf; biz tatfärf?licf>e Seiilun«
bebmgt, al2J ba$ m[ii(^t Slb&anblungen etma aU (Srfag für fe^
lenbe Jl ulturf cfjopf un g en auf 5em <Bthkt — fagen mir be«
Wlu]\f, Der 2lrcf)iteftur ober auc^ ber ßegkitenben Mün^e ~ geltcit
fonnten. ^ss t(l im übrigen auc^ gar ntcl^t mogifcf), in S!öort unb ©cf)rift
gerade baö au^äubrucecn, rcasS a^m Seifpiel ber menfd^Itc^en etimme
tm ©efang ober ühett^aupt Der g}Jufif ju üermtttefn gelingt. S)enn aucöhm ifi eine ©pracfje Der mihv. 3&r Sn&att unD if)r 2luöbrucE^öevi
mögen ftnb ebenfo eigenartig rote unerfcgbar. ©erabe bk Wln\if aibt
ttut if;ren Wlittün (^mpfinbungen mzb^t, bk in folcf) tieffler einbringe»
M)mt mbtt befprod;en nod) befc^rteben werben fönntenl Um roiemel
tt>unberbarer aber bk 3{udbrurföfd^tg!eit biefer ©pracbe \]\ fann man
ermcffen an Der ©c^mierigfeft i&rer ^rrernung unb i^vti
SSerfleben^. Senn ee ben normafen, mel^r tec^nifcf^en Siui^brucEö^f
mitrein Der 6prad;e unb ber ©e^rift noc?) o^ne meitereö geHngen tann,

\

über ^olhv i^inmg 23rüc!en einer allgemeinen miffenfc^aftttcf^en ^tv^
*

(tanbigung ^n fci)lagen, fo oerfagen fie alß mttei öer SSerfidnbüc^^
macbinig meEer feelifct^er Biegungen unb (Jmpfinbungen gegenüber ber
SJ^ufiF fafi üoflflänbig, m l)ki)\im mufifalifcbcn 2Bunbermer!e fitib
bd;er^auc^ nur ämm ffeinen ^reiö t>on 9?atiünen allgemein Derflänb-

.

Itc^ im bcfonberen aber überhaupt nur fenen Sluöermä^ften unter
j

btejen ^oüern, bte ban^ einer — mmx and) in graueper ^or^eit ^

rubenben -~ gleichen Ibpammung dn^ nod^ t)or&anbene gemeinfamc \

^ntenne für bk Slufna^me biefer feinflten 5luöPrö^Iunqen feelifckr
^mpfmbuttgen beft|ett,

m ma^rljaft ^o^c f ün|f lerif cf^ Seijlung ifi bk kU
teufte begnabete ^u^enmg einer einem ©olfe gefcbenften initercii
a^crantagung ober befonbercn gä&igEeit, unb fie i}l bat}et md) ber
icblagenbfte ^cmi^ für bk mm SSofEc fe^on in bk SÖiege gcleqtc
l&ö^ere S3eflimmung. ^.enn bte geit fann Pein^^unft^
merE gebären, fonbern bic g}2enfcf;en fcr;affen eß ani
btefer mner^en 33ejlimmung l^erauö, unb jmar fo, mie fie
cö feben unb ^mpfinbett ober mie i ^ r £) f> r c^ yernimmt,

<£^ gebort j.5li feit je^er ^n ben erflen menfcf^ticf^en Jttmlltegungen
ber aieriucf;, baß eigene 3#, b. F;. ben Mvpn beö a?2enfcBen in mb unbj
gorm mteberjugeben* ^

Sängft, e^e bte ©prac^c bk 2lu^brucf^m6gricr;£eiten fanb, bii

(^ieftalt bcß ^öd}\izn ^rbenmefen^ in SBovte ^u faffetv öetfucbte bei

frf;üpferiKr; t^eranlagte Senfc^ bttrc^ bk Jeii^ttung ben mnbxm

• irfanUbilbeö feiner felbfl: ober feiner Ummelt feflp^alten unb

t' 1' -^ i.yigeben*

mm Iner feigen mir, mie menig bk fünf^ierifc^c ^cfd^igung ju tun

im mit bcm gegebenen tatfäc()licf;en Juftanb ber Mm]ä)m m \id) unb

I- .' idir (ie ausbrücflicf?e (^abe i]l meniger befähigter S?ölter unb bereit

I |Mini*rj.-< begnaöeter einzelner ?DZenfc^en* S)cnn iebed SBefcn biefer

' i. - innf] ober mügte ftcf) fclbft alö ooilenbet empfinDcn* älber felbfi

«*n(u ba\ menfcl^ticlKn klaffen ifi tß nur menigen gege&en, biefer

hii(-nlitbcn eigenen SSolIenbung einen Cünftlerifc^ jutrcffenben 2lu^^

Mini* sw yerlei^em Mct)t mü ber ©riecf^e fc^bn mar, gelang eö i|)m,

[linrii jibönen .Körper in Silb mb ^\a]lit barjupellen, fonbern meit
. M-m ©rtecben gegeben mar, btefe 6c^onf;eit ju

I Ml iM i n b e n , b. l), fie b c m u g t 5 u ernennen unb b em nad)^

\\\[\\'fiiiltcn. ^m bem fmb bic SKetflermer^e ber antiken ilunfl

utiiiM»'"ni'cn* (£ö gibt ol^ne ^meifci 91cgerflämme mit einem gerabept

MOMil) fd;önen, ebenmäßigen Körperbau, allein e^ fel)U ii;nen troßbem

ii^ (nihere gdbig^eit, i()r eigene^ ^4) md) nur anndijcrnb unß im
'^iii-r loicberjugeben* dß mögen ba[;er bte ^ö(£er noclj fo fd;bn, b. !>,

inuiif^ig in if)rem Jlbrperbau geformt gemcfen fein, fo mar boc^ baß

i-hnbonbe, ob il)nen jene @a6e juteif mürbe, i^re ©cf;önbeit betrugt

I P e n n e n unb bementfprec^enb mteberjugeben* Die metflen a6er

M 11 Int meber ben 9lbel ifjrcr eigenen Srfd^einung ober bte gormen

Ummelt, nod) gelang tß ii)nen im (feinne eineö geflaltenben

ü\a\ß^ bk ^raft ju einer SÖiebergabe biefer (^inbrücfe ju finben*

Muig am fidrEften bk groge 23egnabitttg erfreuen, bk ben ©ölEern

(IUI l'iiitiiterifc^en gdbigfeiten ^utetl murbc> Daf biefe Jlunfl aber nur

• ii'V'im'tt 3f£affen in einem ^öd^flen ®inn uerlic^en ift unb ttic^t ber

f r,\abl, !attn bic 33ebeutung ir)reö ^cxttß nur er^öf)en, 2)enn fo

II einer grogcn Wta\^t kulturell fc^mad}er, meit fcf)üpferifc|) fleciler

Irr tuenige anbcu gegenüber, bie feit gvaueil;er S^orjett bie fünft*
. . . I f d) e e r ! e n n t n i j? m i t b e r g d I; i g f e i t ber f ü n fl;

*

In'
(

f dK n (SJ e ft a 1 1 u n ö t? e r b a n b e n*

'nilein nicbt nur bie itulturt?i)Ifer finb in ber ^D^inberja^l gegenüber

!'ni fiilturell untüd)ttgen, auc^ {nner:^alb biefer Golfer \tlh\i finb

1*0 niii'ber nur einige menige, bte aU gefegnete iuöerm dielte bie

liihiiiiiH' ©eftaltungölraft jur gefi^aftung unb QBiebergabe bzß (Br^

|»'bnien bon ber SJorfc^ung üerliel;en erfjielteti.

^;^o mie auf allen ©ebieten btß gebend j^et^ ein^

UfiH' SJJenfc^en bic S5a^n6rec^er neuer ^rfenut^
M 1 1

1

1' , bic S5 n b r i n g c r neuer 2 e i ft u n g e n finb, f o

^\m\\ auf bem i^uUu retten, ^unberttaufeitbe mögen hcn gfetcben

ftiM|HM' befiBen* Siebe itnb Seib mag bk bciben (Befcf;letzter in 5D?iltionen

(tiMniber 2Befen jucinanber füf;ren ober öonetnanber entfernen, allein

mir einem detleid^t mirb eö gelingeit, b(e gefegmägig geformte J^raft

f n rii)önf;eit beö Wlanmß unb biß Scibcö bemugter 3U empfinben unb
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i^u fcclifd^en ^toUme mit tinn tJott &o&erer Ju^run^ gelettd
S^anb mieberaugeben, fo ric^tta wiebecjugeben, ba§ fpdtere ©enerati
nen, 3. S3, be(e|n:t fourc^ bie untec^effen gmoxbmm anatomifd;c
^enntntffe beö ^aueö biefer Dörfer, nur erflaunt fein Unmn über öa«
SSunbern?erf etner 6tatue, bfe üor a">e(etn{^alb taufenD 3a&rcn flc^

fc{?affen, für jeben Slnatomen ber Scßtjett fcf)Icc^t^tn auc^ ttjfffen
f
c^ a f t U cf> n i c^ t 5 u ü b c r f r e f f e n gerungen tp.

I)m gilt aber nic^t nur für öte SöteDergabe Dee menfc^fii^en Mtptt
ober ber fonfttgen ficf)tbacen Mmmlt, min, t)iel ftdrEer tritt bicfc
begnabete ^raft be^ fcfjopferifc^cn ^in^eftt)efcnö in (^rfc^cinung auf bcni
(SJebiete ber S)?ufiE unb auf bem ber SSaufunpI SJte S)Jate riaifen, bic

ol^ Stoffe ber S3auEunfl dienen, ftnb fall alfgemein t>orbant>en. Bit
fielen unb flanben auf btn ewigen SSanber^ügen öcr Wlm\c^tit allcii

mihm jiemitcf) glei«$maßig ^ur 2Jcrfügung. md) bfc natitrud)ett

aSebürfniffe n?aren ^uminbefl bi^ ^u einem gerüiffen ©rabe naturgemdji
für alle klaffen gteid> gegeben. Unb bott), roie uerfcbteben ftnb bie

5!üfungenl SSte ttjcnige Sollet ftnb fic^ ber in biefen aJJatenalicn Itegem
ben möQlxd}hiUn 3ur S^erbefferung i&reö eigenen Dafeinö jemetttf

bemugt gemorben^ unb mie i^crfc^teben mürben fie ftc6 ibver bewußt
Ober:

Söefc^ cfne Dipana jmifrf^en ber 5oc^ fiten mufüaff^
fd^en Seirtung eineö prtmttit?en 9Zeg er flamme ö unb
ber 9Uuntcn ©t)mp^onie ober htm ,,Xvi\ia\V'.

Bdä) meilentueiter Slbflanb ^mfä)m btn grogen prabfenben ^aiu
merfen &ober antifer Golfer Oör ^mimt)alb unb brettaufenb ^abren
unb ben jämmerttcben S5ebaufungen aablretc^er Otaffen, bi^ aber ^eutc
(eben, So blieb bier bie 3eit alö fcf)öpferifc^er ^attoxl ^ö ftnb gott
begnabete einäelnc Wlhv, beten gäbig^^it ebenfo ^eitloö ift wii bi

Unfäbigfeit ber anberen>

SÖenn tüit aber biefe fulturf^öpfertfc^en IRaffen benjugt in ©egenfaft
ju ben anberen f!eiren, bann gefc^iebt eö, um fo einen Wla^ftab 311

fmben au^ bem ©cgenfa^ ber S?eit1:ungen. Denn nur au^ bm ©egen^
fägen ernennen wxv ba$ ©roge unb baß Mmc, baß mi)U unb bai
I>ü^zu. 3n bm geigfingen liegt bte Urfac^e für bfe SSertung ber
S)cibtx^, m ben S:)ummen ermigt man bm ©rab ber <1tlugbett, bit gaul
^dt lernt bte SSebeutung beö ^Jeige^ er|l mücbigen. ^aß (l^aoß ^etgt

ben ©egen ber Crbnung, unb nbn ber SSarbarei ergebt ficb baß (3lü
'

einer menfcblicben Kultur.

©0 ftnb bte Mlmmht iim ber Gegenpol ber Eufturrofen ^Lationen
öemefen, genau fo UJte in tbnen felbjll mteber ber ^ünfller ber (2fn<
fame tfl gegenüber ber ?S)iJaffe ber lünprerifc^ gleicbgül^
ttgen ober überbaupt t)erftänbntöIofen 3}?enfcf;en, Dieö Hegt aber in

folgenbem begrünbet: ^aß ®ente trennt ftcf; oon ber S^affc
jlet^s baburcf;, bag e^ unbeit)upt SSa^rbciten üor^

80

H#..bnt, bie ber ©efamtleit erP fpSter ^mn^t

,mui aucb öorfommen, b^ ber ©eipe^bttg btß einzelnen f($on im

.i.lul' bcv ^^ertoDung Der neu entbecften ©abrbeit fofort emer

niiu'it M belle ©erctibeit ctfc^eini. Sc roeiter aber baö 6enie in

iMri..iul'cn unb gSer!en fetner 3eit vorauseilt, um fo fcbmteriger

..]\a\ ^I^crfieben. Die ^abl ber t)ön feiner etfenntniö ober ferner

hi..^ ^>V',^rcungenen mxb bann äunäcbfl nur Hein fein, unb vuebe,

. 1 logbcit Ober Snbolenj mit eigenfud)t gepaart gegen ibn unb

IWah eine Eünftlicbc Scbranfe aufricbtcn* Dann mögen tjiele

hmihiTtc üergeben, ebc einem folcben ^tn^eirtürmcr bte ?Oienfd)beit

..riMimicn oermag. Die b^^bl'^en SÖerfe btß ?ün friert fd>en ©enieö

.nn-hni, weil ibre SfBuräel oft nur in einem SSoÜe liegt, im all^

,>,ni and) nur oon ber gleid^en ©^meinfcbaft ibre üerbiente äBürbi^

. a\M)m\. @te rairb burd} eine folcbc neue Seiflung plöglicb ati^

^ungenben ©cblüfe beö Unbercugten erroe^t unb erlebt nun eine

I h)hn'rftä nb Heb feit ^^ ^^^ S^^^ ^^^^r nunmehr bemugt

.- ....'H (JrEenntniö. ©0 mt aber iebes ©enie ein 95abnbred}er auf

r ,i^ur (^rfenntni^ oon ctmaö ^Sirflidjem ifl, fo ifl bi^ß aber

.u, iLHif;rbaft groge .^ünfilet. Der antike S^ilbb^uer, ber bm
.i.bddH'u lorper in rounberDolkr ©cbönbeit (SJeflaitung ^ab^ ^at

tdM- ^Bcfcbretbung btnmeg ber ganzen SfBclt eine SSorflellung beffen

i.M n\^fS nad) einer fpäter einfcgenben fogenannten e):aEten miffen^

Md.bni gorfc^ung rid;tig, baß betgt mtrnid) if!. Dtefe

^nicbfeit aber ifi gletcbb ebeutcnb mit p6d)\ttx

• ii'ntäfiigf eit*
^

iu-finnbalbtaufenb Sa^re üor unß W biefer ©tctnmcg ben menfcb=^

MttUM .Ui^rper fd)on fo an feiner Umwelt oorauögefeben, ba% er beute

^ .dlni (*t!enntniffen unferet anatomt fd)cn gorfcbung als im böcbf^en

M. naturgemäg geflaltet be^eicbnet werben mug. Darin aUx

• MT 6'inn beffen, n>aß mx mit bm. 3Öort „Äunfi" bejeicbnen, bie

MiU'eit, im e^cbauen unb im ©eflaUen eine SSir^

HiiHNMt ber 3eit, b. ^. ber ©egcnmart s>oraudeilcnb,

4u hou'cifen unb mit ben bier^u befonberß geeig*

MM 'i^lJittetn mieberju geben. SÖabi'ertt' btx normale »f*
|,Hi,(Mtilcr gefunbcne ^rfenntniffe ju ficb nimmt unb ütelleicbt »or^

Im^iM tM'nen @divitt metterqebenb auö tbm eine neue ^rfenntnts ableuet

l.miit m btn öorbanbenen btn^ufügt, öberförtn^t ber ^ünjtler im

noli unb Umfanq bie (?rfenntn(ffe fetner mitmit oft um ^abr=^

^.M.trMi-f. ©tattfdie C^iefet^e n^erben 2000 unb 3000 Sabre fpatcr rem

..f.miini«ntäfita bem g)?enfd>en bemugt unb beildttqen nun baultdje

-..nt tiic cinfl anß bem intnitiVen 5(bnunaSoermöfien eines einzelnen

Miinth, fdion bamafö aU .tunftttjerf ibre <?5efialtung erfabren battem

M „Ifo rd)on üor 3abttaufenben ben ?9ienfcben emee beftimmten

M'..H'ni ober ben Ülnge^örtgen einer SBßlEerfamilte aU tonft gefcbenft
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mw'J * ''''"^1' f'^"' ^ nlät i0u ns auc^ fm Sinne hÜbcmnfitmmung mit fcen natürtt^ ttotmenbigen ober gegebenen J?o,nruhionen, bte einfach buit^ i^re Bct)ön^cit bie mcnfclflfL ^c?t>unbrung emgten fte entbecet ba, ^iEroffop nun al^ <l men u öe

^^n ec^mngungen ^u geiegmägigcn 3a&Ienbflbern Wren/bte Tan
ifjrerfeit^ baß 91ätM bcr tiefflen ©eeknn)trfunq b efeV ira Iß^^ttwerben 2)et ^^m|l!er. Der aber tn feinen ^önen^' r^eS emÄunb ein turnen lägt, ^at nietet aU Wlatt^zmatikv ©c^minSn^ e e^^^^net, onbern an^ gottbegnabcfer ^l^nung intnitb fetne^Hfärbc unb /Damonten gefunben, tk dMlionm S??enfcf;en aU &öW lu iKvfcbS^o^ne bag ,te tcf; ^ legten SBarumö flar ju Jrben .emSen S
^eaT S?l ''fr^^^

öottbegnabete ^ünWv ?)fonier au 'be

ntf en ü^ne bag er fk^ biefer fpdtcren reaknWtfc ober Sb^
fu bte%e?)t,ö£ett femer Sl^nungen ^cr^er hmu^t fem Ub.Wnn c rnit mlkK^t bnm^nmdt am meüeflen 'o auT tiÄ
t ZVT ^''^Tß

'^^ ^^'^'^^^^'^^ ^unflmerF, alö bte AbfieleiE
feinem mm ^u feiern. m\e^ gehört bamtt ahv aul Ju ben SöoU£en ^e^dnben beö ^rbbefigeö einer Nation.

^ ^

fers^^^f ^-a^ '"'*r^i' ^F'' '"^ ^'"3^^"^" ^" mateneUen ©ufern an^pa en t^ ganjlK^ unhcbmenb gegenüber ben SScrten mabrer Eultureüer Setflungen. 5Jur ber gebanfenlofe Heine ©pieger fanTb ie art^amge ^ebcutmtg biefer 3:atfac^e nic^t ermeffem
^

.n^Tl T"" ""^f f'"^
^'"^ natfonaEen (Uefamtbeftg unferer miUxalfee ba^ ^erauö^reie^en, m^ ai^ fultnret e ^hünn all

5unäcl;|ljeinem prafttfc&en 3mecf u b en n*^ c fenbann mürbe ftc& mit einem ©cr;Eag ba^ ^ib unfererMu^enben aUgemeinen Sebenö in eine $ffiü^e Ter^anbelm ^enn jebe fünmertfcr;e Seiftung mar äunMft ür b ,

ffierjlanb beö Durd;fcl)nitt.menfcrKn nicf^t \aciliü) bebinq? fic a aSbafur einer jener aufä^Ucf^en 2öem, bk bin Men all tcnbguUtg anß ber Sphäre be^ 2lnima!ird)en gef)Dben Ken £Z
Jfute bm.^ eine magifcfK Qimalt aut unferem c^nen S!mtbe aHefb
entfern merben mürbe, m^ ber ÄanUenf)oHjcnt b 7 1? mal n^rbenburgerö af^ mc^l^notmenbig ober af/brotloe ^unfi b eiS
ISnt7r.'t"m"^'.7.®*''*^ f'^^ ^^ f^'* aufammenfalen 'I 2;
Su£ ;n Vt'f^'?^'"

^f'''
^'^'^'^''^ "^^ bürgerlirf;en SebenJ

£iL mf^.? ' f^^f".'^'? r"^" f^ ^erfcf^minben mie aber auc^'bei letzte ?)faf)! emer ©tragenbeieu^tung ober hk mamtn unfere^oNtmgen bad (Blaß «nferer genfter nnb jebeö ^flb an br 3B b'

^ mürbe mt etnem äBort baß dlk^te an bte ©tdlc unferer re(d)en unb*onen ^tigen mjlt treten! Unb bann erfl mürbe man o( d? bentu#n, ©tnn beö ^orte^ erfetmen, baf ber ^ettfc^ n iT^om

UMO

IM

Im

,0 ( U e i n leben tan m (!i^ bürfen basier meber ber ^ünfller

„„d i-vi' QnüincHung feineö Sßlh^, nod) fein .tunjlmcr! au6 bcm S5efiß:=

iMHi f'i'v ^ifation mtggebacf^t ober gas* werfet; leubett merben 1 ^tmt aber

Ijit ^lUiri|c[>tftlcr oon ,,9I atio n alö e r mög t n'' tebet, bann ma^

Ht.ui |uh bc[fcn bcmugt fein, baf^ biefer tiationale Vermögen, abgefe^en

»iHi lu'v an ficb üorbanbenen ^eijlungt?' unb ©eflaltungsfraft untß

iiinirui, .^ufammengerec^net ju 95 ö. y;. in feinen !u Hure ücn
V. iiiuugcn nnb no^ nitfyt einmal ju 5 ü. ^. tn feinen

t,,Miwtnnten reinen materteUen Söerten hegt.

n' liocf) nun aud) ber ^'ulturbeftö etne^ ©olfe^ al^ © e f a m 1
1;

e i t

ileti tft, fo mirb bod; mie au] jebem anbercn (Bthkt eine fort?

. i Milbe a^ercinberung b^m. €rfc'^ung unb «Srgänsung ber ein^eltien

, iir unb Slrbeiten borgenommen merben. ^^ gibt fici^erlic^ mcnfcl^'

VdHungen, bie mit Sltdjt bk 33eäetcbnung ,,u nperb tief/' für

tii 2lnfvruc^ nehmen Eönnen, aUefn fie finb bk ^robuEte ber

(in'ifd)en ^mft ganj mentger in Sabrlaufenbe eingef^reuter ein==

^MiH-r. 6o mie beten ^eiflungen einem grogeren Zdi bcr miht in

nun .^cbcutung jum SBemugtfein fommen, pflegen fie junäd})! auf bte

I hieven ©eelen anfpornenb ^ur 9!ad)af>mung ju mivfen. ©o ^ängt

i

,1. ut jcben ber grogen ©tcrne am .^unWimm.el, einem ©cf^meif btß

.nun a&nlidt, eine me^v ober meniger groge ^a&I loon WliU unb

. ni.iäufcrn an,' bte, burc^ bat ^er! ber ©rogen tnfpiriert, fid) nun

.ti(h ibrerfettj? in ä^nlid;er 9^td)tun3 metterjuarbelten benüU^en. m$
*|| nn fid> mebcr unanflänbtg ncci) f^äbtid)* 2)enn cö ifi ja immer etn

.„olin- *^rrtum, ju glauben, ba% bie ©enieö Jemals ju ^e^ntaufenben

. ,:, nimmel fallen Eönntcn. ^e finb immer €infante gemefen unb mer*

u . ung €infame bleiben, Seil bm aber fo tO", mtrb auc& bte ^a^I i^tcr

Jo fici) imm^r nur in engen ©renken Sötten, ©amit aber mürbe ber

..... ber öon ben gBerfcn ber Mlbcnben tunfl ^.m, birelt ^eglüdten

.lu-nfaflö immer nu? ein kleiner fein. 3^re SPJtK^iaffenben, ba^ ^eigt im

>MMrntfid>en nur Sfla d) ab men ben, forden aber bafür, bag memg-.

, ein Slbglanj ber einmaligen e^cpfungcn and) auf emc groierc

1 ^u>n 5!J?enfc&en fällt ®o mie aber beim .^t^meten ficb bte X^etUgfett

i 'Smihi allmiblicfe mit ber SBetbreiierung öerltert, um enblic^

m ungemeinen ©un'fel auf^ictebcn, fo finb anm hk mäMnUt ber

(Mnu'iMi mit ber aunebmenben Entfernung öorn Qkmt unb ber june^men^

u c-ivüge tbret 3abl nur nocb rd?ma6e mhUbtt i^m Sptxm mb
-, mm. :Detmo6''aber belfen fie mt, baö ^ebörfni^S auä) ber breiteren

-n,\iffcn dnt^S ^dttt nacfe ^unfl;- unb .funftbefi^ p erfüllen,^
^^

e;o l)tiuft fid) t?ornebmIic^ burc^i i^r Söithn allmäl^lid; eut Imp
Uviklm SSefiöflanb an, ber natütlicl; niu' feiten mit bem burd) baii

y*.M-bi(b gegebenen SO^agllab gcmeffen merben !ann. mim trogbem

hmuhtn bie SIrfceiten niitt fd)lec|)t m fein, fonbet;i Im €legenteil, fie

|ltl^ aH «^rlicS bestrebte i?löcft a^mun?^ e^tu^ ^uten



S^ovHIbc-^ taufenbmal beffer aU bi^ S5evlogenl)e

einer [ööettannten neuen Mnn]t^ btxnx evnaig

9Ud)tfevtioung nut in htm eben nod) nid)t Dagefoefc^

nen Heat, o|)nc aber bat? ©tigma ^^^ ^^^l'l^'^i^ ^'^

iftrcr ©tirtt au t tagen. Siefer mei^r ober iDemger fohbe lunp-

tifchc S}aumt einer Oktion micb akr infolge bev ö'^-'^f
^^^e« 3^vi ^«

?D?it^ unb 91acI;Iäufcr allmä&tic^ fo umfangreich n?erbcn, bag a^t\«J.^''-

beflen ein %nl beö meniget SSebeutenben m\ felbft roieber aböejlc^fn

mevben mag, fcefonbctö roenn e^ einer ^eit gelin(it, ^. 5S. auf bcm »ne

mecbanifcber g^cpröbtt^tionen, an bie (Stelle fc^Iechtever 9lad)^ ober dlw

fcbi)pfunqen Qutt Mopkn Befferer 95crbilber ju feigen. Dlac^bem außcp

bem im Saufe ber Sa&t^unbette fici)cr neue (Btnit^ m\taud)m, ha

ißrerfeitö auci; tmeber 91ac})a&mer finben, mirb ()tec etn f
ovtgefeölcr

T^rouB ber SSerbrangung btß t)orI>anbcnen Äunjt^

befileö butct; einen neu I)tnstt!ommenben flattfmbcn.

Damit aUt t^m ft^t* ^^^ bie gvage ber S e rtung be^ Äu n]!^

tt) er fest ön fiel).
, ^ _ ^. , ^ > ^

Sie tiatürlicMe ^eantnjortung finbet biefe gra^e für jeben emjelncii

mi burd) baß Sn^^rfd)einnnö^Xreten be^ fofort erfic^tlicl? Uberlegenei-

b h Se Iferem Denn biefe^ ^effere mirb fid}, rucnn aud) oft nai_

fin^itfien Klampfen, h^d) im ^au\t ber 3eit aHmr^H* burc^nnge«

unb babci genau foöiel üon früher üetbrängen, alß e^ ?,m SÖe^auptunfl

bes^ eiacnen 'Da\dm m 3\anm unb an 5Hufmerffam!ett benötigt.

S3icl fcbnneriger ift biefe grage aber bann ju löfen, n?enn ber Sim\\

UH ber 9lation Uhto^t mtb mx bem (Sinbrincsen cmet md)t burch

bie eißcne Hinftkrifcbe ^öl)e ^MÜmn mh h^i Miiptm neuen

2B4Ie%ön Mm^.mthn, aU üdmeht butcft ben ^[n^^nff emer uii

tieften (Brunb amufif6en unfünftierif^en ^rDbuEtton, ble auö aiL^

aemeinen rpeltanfcöauftdjen ober |3ölitif*en @ef[c&t#uti!ten kncurt

propac^iert unb geförbert mirb. £3ie^ mar in m\txM heutigen peit

^^^^4
dl ben hapm>m m<id>AMdtn m\mt fogenannten ..tnofcer^

nen .tnn^r W^^ feine 5D..&. ir^enbeinen ^Ia| im ^unPeft^ betj

beutfdien Sßolfe^ erobern fönnen, mnn fie ntdH burd>^eine mit brr

^unft'an ftdi in aar feinem gufammcnjan<5 fle^enbe, ionbei'n pölu

tifcUuuttanf^cnauIid) orientierte "P^^PH^H^f,^ ^^^

öffentlichen SJJeinung aufgerebet, K burd) a^nltd) _em.

JitUtt polttifdu' gaftoren aufgenötigt n^orben n^areii.

isie ^tef bte Slbnetgun^^, bu WiM gegenüber einer buuh föta)e ^pro»

bufte juqemntetcn^93ererd)crung feiner Äunp ift, mögen ade er)n}ni

auö ben ^inbntden, bie bie SSeficbtigung ber S^^^^?.f"^l?,^/^^,^^,-;*,^*/

Mvnr in ?0^ünd:^cn bei b^n 58efmauern binterlagt. TOem mcbtsbeili^-

inniger ift e^ einer gc|d)(dten, ja, gerif^nen iübtf6eji ^;^;i";;'

, II

!cn
propaganba (gelungen, biefe erMrmlic^fien mdmth^mmaiK
nid)t bem gefitt^bcn fm^elmenfc^en, f^ ^tv ptn mtnocfl-en .^m
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^,fmumten ^.berufenen ninfilerif d;en @ac^maUeru
ii,^iifc()mäßen, in unfcre Valerien btnetnjufc^mugöeln unb bamit legten

iba< had) bem beutfc^en 23ol£ aufäuo!tror)ierem

SSUx Unn nid)t üon einem natürlid)en ^ro^eg ber SSerbrÖngung etm

iMivd leitet unb bamit me^r ober meniger t>ecblaffenber jlunjlnserfe

i.hh qtängenbe neue 5lrbeiten gcfprod)en merben, fonbern üon einet

"rriüittaltigung be^ o^unflempf in ben ö unb legten (£nbeö

au)) bai nationalen ^unilbefigllanbe^ burd) eine 9Inaa^Ii>onS5etru9ern,

ik, alö 9J2affenerfd)einung auftretenb, mit fred)er ©tirn öon ftd) be^

I Mittleren, hm fc^öpferifc{)ett Z\)]> einer neuen, ,/mobernen ^unft gu

..(Mvifeiitieren*

uumcmeit biefer freche ÜberfaU auf unfere Äuftur unb unferen

hdlonalen ^unftbefi^ gelungen i\% mögen (Sie alle erfel;en auö ben

iinrüiifcn, bie burc^ ©taat^gclber ober burd; fontlige Mtiü m^ 0\\mU

I I.Ihr S\mb erfolgt finb.

^jtnii b'efen ÖBerfen nun ben nationalen Äultitrs

l-Oin ^u fäubern, ifi eine lutlige ^fixd)t einer poli^

II Uku Leitung, hi^ \id} \tlh\i aU im ftö/ff|en

«Mnunfag fle^enb anftef)t a« U^tn be£abenten

uraftcn/bie biefe EDJad;n)erfe bem beutfdien SSolfe

»nO suMiötigt f^abenl

X^orauß ergibt fid) für um aber jiotngenb bk Dlotmenbigfett, febr oft

.hir rritifcfje ^etrad)tung anaufielten über hm SÖert eineö ^unfl;merfeö

'"

Itean rotr nun bom SSerte bi^ Mn^mthß an fic^ fprecben. bann

HvnHvii ivir äunäd}fl bk Zat\ad)C berüdfidjttgcn, ba^ bk gröf^ten .1!un^^

Mlhiurten ber ^^^enfcbbeit tl)rer 3eit ooran gingen, bai^ beißt

ii- \M)\] fie in ber Jett ibrer (^ntftebung öon ber grof^en Wim ber

. ii ui'i^cr meift aU ttwaß ^fJeueö angefel)en raorben maren unb oft

i»mi einem begrenzten Xeil fofort oerilanben tourbeiv im übrigen

M , ,.her erp allmäblid? ha^ allgemeine ^:Ser(l:änbmä erkämpfen mußten.

%x, bie^ ifl gerabeau ein Äemiseieben ber atlergrötlten mnfllerifcben

^'rfl'fung, ba^ ficb in ibnen ein ©c^ritt in ber unbemuflten ^rEenntm^

1 atfäd)licbcn nacb v>mväxU »oU^og, bem bte !9^ttmelt nur erft

„iiiihiblid; nad;fofgen konnte.

Oati ^JttdU aur SSerbrängung befteb^nber .tunfl*

nljhingen ^^ann aber auf alle ^älU nur fold^en

'f .-Mfd^öpfungen -^uerBannt werben, bi^ eine größere

.hi-beit in ficb uerförpern unb mttn» ^^^ allge:^

.M.uicn i£r!ennttti^ unb bem ^erflänbni^ i^rer $nt

.Hill) micber tjoraneilen merbcnl ^

iH gibt bafeei mancbmal aaerbingö aud; eine juruffbli cfenbe JVunffc,

„IIHu fie tfl nur infofern bercd;ttgt, alö fic^ in ibr lieber eine fc^on

itrrlorengegangene 3laf

f

enbefinnung an!ünbigt,

Sä



S)anrt, mnn im S^aufe timt MunfimtmähttiQ buvä) fcembe^ umC
lid)t (£mflüffe ba^ ^nn^iwnl bk tnitere S5ejte^unß juir

eigenen ^lut unb bamit eigenen ^affentt?evt uii

i^mpftnben öertoren ^at, Eann burcf» eine 2Btebec^ei'fleIlui

btefet? urfad^ftc^en ^ufammen^angeö eine (Zrneuenmg ber fünfilevtfcT)

S^eijlungen anc^ bann tinttüm^ mnn an ben ©c^öpfun^c
einet vergangenen ^|)oc[;e ani^efnüpfi tvixb^ um ihm'

boct au^ mteber btn ricf;ttgen SSeg nacf) Dotne ^u fitcf)en»

£)r;ne bem aUt i]i jeöc 3^ü cfen tu?! c! lang ber Änfl dm
gelten tmicfUutg. S5cnn fte füi;rt bie fulfuttllen £ei(lungen (

eine Spac()e ttieitcfler SSergangen^cit aurüc!^ anä) mtnn fte üiclletc^t in

i(xer bamaEigen S)öl)t 0dd) fem tann ber .^öf^e unbebeutenber 9?a|fcn

ber (5|cöenii?art* ©o fütin fefir a-^ol)! bie ^^p r t m i t i ü c iD u n fi'' mn
^mU ober kffer b i e Jt u n |1 b e c

f
o g c n a n n t e n ^ji) r i m i t i s? e n,

in bei* mir nur ^atüatucen cr&Ifcfen Tonnen, wit fte pr geit nocl)

tjerfc^iebene Ötegerftämme fakfjicrcn, ibentifc^ fein mit mett jurücf?

liegenbcn fünftlerifcf^en Seppfungen unfereö eigenen 35oI!eö. Set, bicct

ip nic^t nur mal^rfd^einlicl;, [onbet^n fogar |'icf)er.

Senn ba^ dVMan biefcr geid^nungen entfpricf)t, ttsie id) \c1)cn einmal
etttJö^nte, bet Betätigung funf==/ fec^^ ober ficljcniüf)riger M'mhtt^

bamit aber bem ^uxd)\d}nittmiHau amh ber ©ptgcnfeitlungen, bii

unfer eigene^ ©off \?ov '^ivan^io,-^, bveigig^ 'ober i^ieHeid^t fugar fünfäi

'

tßufenb Saferen eingenommen ()ci6en mag.
itß Unn ober nid;t ber 6inn einer Säuberung unferc^ futturefle

23eftgtumö fein, ^etflungen einer fortgefc^rittenen 3 et

b u r et; long]! überholte St r b e i t e n einer ivtit j u r ü
Uegcnben ^pod)^ ju erfegen obre fic gar butc^ fic au m
brängem (2ö mug bat; er ber oberfle ©runbfa|3 bei b

Söertung eincß ^unfimcrHeö immer fein, bag e^ i

ber ^^it feiner {^ntfle^ung einen gortfd^vitt un
feinen S^ücffc^ritt bebeut et!

3c() tann baf;er \tht voo^l eine an ftd) prtmitttje ^xhdt^ bk önr

^itJeitaufenb Sauren entflanben tft, a(^ Äunflmer? werten unb bicfc

fel&e ^thdt aber fofort fcT^ärfjlenö ablehnen, menn ein f>eutiger fo-

genannter ^unflbeftiffenev fte aU Slu^bruc! uitferer gett ber Mtmli
aufzwingen u>ill

Sd) fefje babei eine bef^nbere ©efa^r in b^m 'Bett ber „.tunfi^^l
ober ,,Äurtur''befinnung, ^unfl^ ober jvutturbeftnnung !ömi
nic^t bebeuten: 3^5-*i^c^f^^^ben nad; beti £eiftungen übcrmunbener 3eit=

alter, fonbern Unntt nur bebeutcn: SÖieberauffinben be^ t?ienetd;t fd^on

frül^er verlorengegangenen vii:i)tiQzn SBegej? einer eigenen raf^
fifc^ = btutmäf5ig bebingten itnb bamit natürlicl^en
dtunfls unb .^ulturentmi^Iung*

^lan muß bahü aUv ernennen, ba§ ber ix)trf(ic^e ^ünjikr ju feine

3eit ficb bcmuft in ber ^eflaltung feinet fünflfertf^cn SScHen^ ein

,, Mille „(>itiftifc^e'' ^efc^vänfung auferlegte, fonbern bkß ^m
M ,M i-ni ^Hugen ber 9Zac^meIt ber ^all ju fein fc^eint Daö arc^aifc^c

-^ HiMi'vl' i|l: ntd)t ba$ ^vobntt einet? bamafigcn beflimmten ^tiU

w,\um\, limbern ba^ ^rgebniö ber batnaltgen .^öd^flletilrung, atfo ber

In I. ''liu^bnicO btß bamali^m *oef)en^ unb btß ä^ermögenä, biefe^

' n in eine fünfllertfc^ materielle gorm äu bringen, 2)a^er wat biefe

üin M arcNff^ beaeid;nete ^unft etnil angejlrebte pd^fte ^ap:=

I »:. ,l'd(, iMpenb ipe plumpe SSieberptung oon putc nur eine

i\\ niifnnfllerifcp Süge i|l* (SSeifalt)

'i'inn aber bte Srgebniffe gerabe ber pc^flen !ünfilerifc§en 23ev^

• I s^n\\\ fcrnftc 3u£unftöüorauöat;nung beö SBirHicfjen fiitb unb bem
' Ai lU'bcn, bann n?irb biefeö fcpeUjie SSovam^eiten öor bem dU
,nm ükrflanb ftetö auc^ nur ba^ SBcrE ber fcltenflen fünftlerifc^en

ihrdiutigen fein, ba^ W^t: bie i)öt1)^e Jtun flb egab ung
MiiiHict fid) immer bur0 äugerflc SScrcinfamunö auö*

'^1 um-b bapr eine njappftc epod^atc neue J^unflleijlung immer
' Ali baö 2Ber! tm$ einsetncn begnabeten, ber übrigen SJ^enfc^eit

iy\) Dorauölebenben S!JJanneö fein unb niemaU ba^ ^t^
,,iii einer adgemeincn b urc^f cf;nittncf;en ^oU

u n ( i^ l e i P; u n g. (SSeifalL)

ivi i\\ ba^it Don üornprctn fef^jupUeti, baj5 jmifc^en bem pc^flen

. i.Mh- \i\\b ber größten 3af)I ein eitriger @egenfag i^efie()t X>Ci$ ©enic

Mi .u- (i'injelperfßn, unb bci^ nur Surd/fc^nittticp bleibt bk S^affc*

Ml Hegt aber ber prfjle SSeweiö für ben Unfinn unferer foge*

-ih-it „mobernen ^imfl"', benn fie t)erfucf)t beraubt, bk große Sei*

i ., beö (Btm$ burd; eine fogetuinnte „^3}?affenkifT:ung'' ^u erfegem

hctjlt alfo, md;t eine ftral;lenbe Begabung ixitt üor ba$ ^olt unb

i
1 iii'i [i)ra ba^ neue jlunftn?er!, fonbern tim Unja^l öon Stümpern

, i'iort minbernjertigfite SDkcfinjerh unb beginnt nun mit ber $a^l
. ,n\ bie (Seltenheit ber ivittlid) en?igen Slnn\t ju

- I' I ier e nl

ie fogenannte „mobernc ^unfx'' trumpft atfo mit einer allgemeinen

.uriufd^aft^arbeit auf. Dapr ifl: fie aber meber mobern nod; i(l fte

Mi.ihaupt eine <^unfl:. S)enn es? fßnnte fep mo^t einen neuen unb

umi[{ meinetujegen alfo mobernen Jtünfrler geben, eö £ann aber nic^t

,(.l>ni eine ^unjl bt§ %\^mn$tß 1937 ober t940. (Beifall)

r>onr ^enie aber, baj^ ntm bk SBelt mit einer n?ir!lic^en neuen twh

undien @d}öpfung beglückt, liegt bk o^enntntö beö oorpnbenen ^m\i^^

iiiiia^ nac^ feiner Slrt unb in feiner Xec^nif aH f elbfiöcr (iänb=^

ilthe Sorauöfegung jutieffl im Blut, im SSerilänb*

\\i\s unb im Gönnern ^ß beprrfd^t bie fcpn vorpnbene Xed)nt£

|.Mn:crän unb gehaltet auf i&r fugenb baö neue Äunflit?er!, bat bem

'Hn-[ianbni^ fetner ^tit üieltcicp t?orau^eilenb fid; möglid;ermeife erf!

in "vabrje^nten ober fogar 3a|)rl^unberten bie allgemeine ^uftimmung

liilM'ni' mivb. Ser tttirfltd^ 3um .e>i)c^fien krufene, fd;öpferifc^ be-
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Qwabck Münß^t hü)m^t b<x$ hi^n ©cfc^nffene in feinem tiefji«

,

^inn ttnb tn feiner Zcd)nit unb mmiäüt hvxxmß feine eigene SeifHinij'

I)iefe fcf;öpferifc^ l>egna beten ^enfcf;en finb jcboc^ nur bie Siuöna^mc.
©ie alle in ahtv beteicF^ern ben wa^vtn ^ultur^
befig ber S??cnicf;I)e it. ©ie fi'nb jugleicr) a&er aucf; bk toUmp
Ufitn S^eve^rer ber Seirtun^en hu ^a^anQtni)dt ®ie mtffen, mct^ fie

tiefen J^ultuffc^opfuttgen bet* ^Setgangen^ett felbfi ju t>etbanEen ^obenl
Sn i^nen lebt bte fouüercine Überaeugung üom Söert i^vec eigenen

60öpfung, ©ie teiben baf;er aucf; nicf;t unter bet Slngp^ üom S5etgan=
genen nberltfict ju ttserben. 3m (BtQtnUiU \k freuen ficf} barauf, if)r

2öerf f;ineinftcl(ett ^u Bnmn in btefe @c()au ber früf;cren ober gegetif

njärtigen ©vogen nnb il)vtv Seiftungen, unb ftnb bctbei überaeugt, bafl

fie ficf; butff) i|)re eigene SIrbeit einen (S&renplag crfampfen merben in

biefer ©aterie ber unfterblicf^en %^nm. ^vfi t|re Trabanten pflegen

ftd& fc^n^ieriger bemerkbar ^xt mad)tn, unb eö ^tht bann im cinjelnoi

baö aiittgen an jn:)ifcf)en ir;ren SÖerJen, bte fefbft nur 2)urc^fc^iu'tt finb,

mit ö{)nlicf;en Söerfen ber S?ergangent>eit. Unb i&ier mirb bk Flegel bic

fein, hilf; am bem ^efig unb am bm Q}tbäcf}tniß ber ^enf^en kng^
fam bk tkimxm 2öerfe entfc^tuinben, um aber ebeitfaflö nur oorüber^

g^enb neuen ^lag 3U macf;en. S^i.ur biii wal)t^aft ©rogen
bleiben immer bema^rt unb finb ber bauetnben Ber*
ejrung ficf;er, ©te fciben ja ßuc^ nic^t burd; bit (Btö^t
i$xtx $a'i}U

^ei ber S3eurteitung be^ ^unflnserfeä n?irb bahn md) t)on öorn-

herein au berücfficfjtigen fein bk bem J^iinfller gefleUte ober l^m üdv-

gefc^a^ebtc 2(ufgabe unb bat i^m pr SSerfügung fle^enbe S}?aterial.

Unb r;ier ift jebe^ tunffcraer? üon öferen €rfcric(nungen feiner Um-
welt mitbeflimmt unb mitUbin^t ^ e r ^ ü n fl I e r lebt n i d) t im
leeren 9^aum, roo^t aber tun bit^ fet;r oft feine *^'ri^

t i ! a (l e r 1 (SSeifalL) (2r g e ft 1 1 c t nic^t nur, fonbern er mitb a u rf)

f e I b fi b e m e g t. ©c^on bk Urfac^e ber (Jntfte^ung beö ^unflmerEciV
ber Sluftrag, ift oft bcf^immenb für bat €xQthmß. 3eitgefc^icf)tltci)e

aiuffaffungen, gefc^icf)tlicf)e (Jrfenntniffc, fulturgefc^ic^tlidf^eö Biffen,
alkt bkt l)ilft xnit an ber @e|Taftung feineö 3Öerfeö>

(Jg ift unmöglich, ba^ (5JemäIbe eineö ^JJeiflerö be^ 17* S^rl^unbertö
abjufe^nen, mefl fic^ am feiner fulturgefc^ic^tlicf)cn ^Jenntniö bcü

tömifcf;en Gebens? für unfer Sluge ja^Hofe und ^mtt hmn^t gemorbenc
©tifmibrigfeiten aufgeigem ^ier mug an bm Mun^mtt oon einem
^ö^eren @eficl;t^punEt mt f;erangetveten merbem <^ö gibt nicf)t nur
einen 9tefpe!t t)or ben nationölMnöte riefle n ^Scfi^tümcrn
eine^ S8o{fcö, fonbetn and) einen fold^ien öor bm EiiltureUenl
Unb biefer 9lefpeft t)at bann and) ju gelten, tt?enn im einzelnen getutffe

9(uffaffungen ber ©egenixJart nid)t me^r ubercinftimmen mit ber bat

.H'unflmcrf befüimmenben ober burc^ baß ^nn^n^txf felbfl: Dertcetenen

ii^crgangen^ett, ^or öllem: jebeö gcmoftige tunflmetfi
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M .t n i feinen eigenen 2B e r t in f
i cfj* ^t fann md}t mit m^

üM'H ;>N\if;ftäben gemeffen werben*

L^i ili unmöglich, im 3ar;re 1940 am einer beftimmten pofitifcljen

I nH'ttanfcI;auii4en (£inftellung l^erauö ficf; einen SKagflab ju

' iiiit, um il;n bann anzulegen an bm meltanfc^aulicf)en (Bd)alt bev

Mjiiiun'i'c vergangener ^dtm unb btefe bann entujeber gu beja^.en

- iiu nid;täutreffenben gall ab^ufe^nem ©0 ttiemg eö möglich ijl,

irtMicbcn S3orfa(;ren nac^ i^rer befonbeten ^tniletlung ^x\ ^])vö^

:un ber bamaligen ^dt ^tntc im einzelnen an^uerfennen ober ju

iinuien, fo ifüenig ifl; t$ amt) mög(icl), ein ma(;r|)afteö Jlunflmerlf

i
i.(i be^t)alb nirfjt gelten laffen ju lüoUen, n^eil bat in i^m t^eran?

' Hiiinhte ober bärge jlethe Sbeal ber bamaligen SBelt unfern heutigen

!i illungen mcl)t mel;r ö^^üöi/ ^^^^ ^^^^«^ vielleicht fo^ar entgegen-

i\\ bic ^unfi in vielen gällen ficb in t^ren £)ar(tellungcn ben €v^

^ ''Hl) Jen i()ver $tit äuruenben mug, mürbe mithin fletö bann, ivcnn

nacbfülgenbe ^eriobe ju anberen Sluffaffungen !ommt, bie Üinft^

M-he (^Jefamt!eif!ung ber baöorliegenben ^pod)C auöäulöfc^en fein,

1)1 aber unmöglid), bit antih Äunjl ttwa beö^alb abjule^nctt, ix>eil

I luibtiifd) mar unb unterbeffen eine c^rifitic^e Söelt Eam, n?ie eö

I (0 unmöglicf) ift, eine c^rifllic^e ^unfi absulc^nen, n?eil mand;e

- HH'ffen and} ju t^r nicf^t mel)r in voller Übereinftimmung ftel^enl

ift unrecht, an bit grogen lulturellen ©ci^op?

I
IUI g c n gewaltiger f ü n fl l e r i f c^ e r Jg> c r e n ben oft

)c(n* aeitbebingten goUjlab augenblis^Hc^ :^err*

lilM'Mber aiuff affungen anzulegen* S^ur ein amufifd^ ver^

.iu1.>ilieö 23efen fann ju einem fo unmöglid)en Serfa^ren greifen. 2lllcin

Mhhi nur bted: t$ ifü ein fold)eö «Sorge&en aud^ eine 9tefpeftlofigs
fflf vor unferer grogen S}ergangent;ett unb auger*

htm eine gefdiic^tlidic ^efc^rdnft^ett* 91ur ein national

iflpffifoi^er ©?ann mirb Tlo^am „3öuberflote'' verurteilen, roeit

ti\ inctleic^r im Z^xt meltanfc^aulic| feinen Sluffaffungen entc^egen^

I. (^Beifall) iJbenfo wirb nur ein Ungcrecbter 9lid)arb ©agneriS

.nM( abtcbnen, weil er ntc^t ben c^riftlic^en Slnfc^auungen ent\pxid)t;

. = ( ^JÖagnerö „Jtann^dufer'', „So&engrin'' unb ,,^ax^ifaV% weil

]u uHigeM)rt nid)t im ©inne anberer (Jrfenntniffe gehalten ju fein

hWimn. Dat groge Äunpwerf tragt einen abfoluten
i( tn fi*. X)iefer SSert wirb ntt^t gemeffen mit

III 9:)?ag(lab einer bat .Jtunftwerf alt folc^eö gar

M I dl t berül^renben me^r ober weniger jeitlic^ be*

* i ti lUen 9luff affung I

^knn im ilhxi^,en jebe Generation ba^ 9^cd}t in Slnfprud; nehmen

it'iii.HV J^unftwerfe i^rer poUtifc^en, weltanfc^aulic^en ober religiöfen

^M.Tj^angenl^eit einfach auös^urotten, bann würbe ficf) erlief) vor

.iKiMn |cbe pofitifc^e Umwaljung fofort bi^ 35er «
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!ii

n t et; t u n 3 bcx in einer anbeten p o l i H f c^ e n U m m

e

I

gro^ gcttjorbencn Kultur ^ebeutcm S)(eö ijl aber genai

fo ftmiloö, at^ e^ finnloö n^äte, in einer nationaifojiatifttfc^en Söirt*

fc^aft^auffaffung alte materiellen SBerte jn üerntd^ten, bie unter nicfjt

nattonalfojialiflifc^en ^ebanfengängen im Saufe ber Sa^r^unberte tntA

(^anben unb aufgefpeic^ert worben finb*

S?ür allem ober njirb Mnn\l überhaupt nicf)t tt>iHvk^t burcf; ^ik-

tatnx, bntä) Sieben ober buxd) ©c^reiben, fonbern nur burc^ beffcre M-
fiungen* ^ufi£ ta\m nur raiberlegt ttjcrbcn burc^ ^Jufif^ Stc^tfunfl nut"

burc^ 2)icf;t^uttf(:, SSaufunfi nur burcf) S5auEunfl, 5lanj nur burcf; Zan^^]

S3ilbn?er?e nur burd; Sttbmerfe unb niema(ö burd> literarifc^e S3e«

trad;tungeiu

i)mn wäre bteö mßglicf;^ bann Eönnte man ja ol^ne iucitcrcö fünfte

(evifc^e ^uUurleiftungcn einfad; auö bem S5efigfianb dm^ ^olh^ f)ei'*

ausreißen, ol)m ba^ ein ^v\a^ für fie einträte. SDieö &iege aber in

2Ba^v(;eit boc^ nid)t$ anberei^, aU ben fulturellen S3efig(^anb einer

Nation allmä^Iid; jerftören unb an feine ^klU ein S3aEuum fegen. So

fönnen aber feibft bk fcf)einbar übertebteften ^'ulturfd;)öpfungen nid)t

übern)unben n? erben burcl^ eine bann ein tretenbe Seere^ i)öä)\ienß erfüllt

md) "ocn bem ©efc^mäg literarifc^er ©d;reiber!ingc, fonbern nur ge*

fc^lagen unb er fegt itJerben burd> neue^ unb ^wav beffere Seiftungen*

^ö i\i ba^jer ba$ oberjle <2?ebot hti jeber ^unfl^
ipertijng bit ^flid;t ber größten XoUxan^ gegen*
über btn mal^r^aft großen futtureUen @d;öpfungen
ber S? e V g a n g e n,]& e i t (2ine felbfl groge $üt nnrb eö fid) erlauben

fi>nnen^ fornof;! politifc^ aU and) Eulturell bie3lrbettberSl|>nen
mit jenem StcfpeEt ^u be^anbcln, mit btm fie felbft

müttfc^t^ ba^ auc^ it}t ^titaltev etnp s?ön ben dlad)-

fommcn ^tcid}ttt tcixb. (SSeifall) ©ie tüirb fid> im Gegenteil

bemühen, biefen Seiftungen ber S[?ergangen|)eit i^re eigenen ^xim 55ers

gkic^ gegenüberäuftcHen^ unb c^ bann ber 9^ad;melt überiaffen, bk

SSJertung üorgune^men unb, n?enn fcbon erförberltd), bte bcnn nottpen^^

btgc Slutsmal^l ju treffen. Die^ mtrb baä ftoljej^e Jlennaetc^en einer

ttjal^r^aft großen fc^öpfcrtfd^en ^ett fein*

©ie mirb bafür c i n jl nid;t beurteilt n? erben an

bem, maö fie einriß, fonbern nur an bem, maö fie

felbfl: ^zhant unb geftaltet ^ail
35or allem aUx möge jeber einzelne in einer folcben $zit bebcnfen,

ba^ e^ baö au^fc^Iic§ltd;e gJorrec^t bn ©enieö ift, ©rßgere^, SSeffereö,

D^eucö ju gepalten, unb ber traurige glud; ber Jperüjlraten, Slltee ein^

^ureigen unb ju verbrennen, SBcnn n?ir bal^er ^tuU üon einer ^'unfi?

mcrtung fpred;en, bann n>oIfcn mx jufammenfaffcnb unter bie f
er

,tt tt tt ft n? e r t u n g i? e r fi e l; c n b e tt e T; r f u r d; t ö u o H e n SR e
-

fpeft x^ox allen aufrichtigen großen Setfiungen un^

f
c V er T>cv^ a n g t n t) c i t.

40

j.U bcfte SSettung nehmen n)ir aber m b urc^ 1)15 c^^e eigene

«( , ih ungen Söir alle finb un^ bemugt, bag e^ nid)t genügen

f M , hu lor^anbene nur ju ben>af)ren, fonbern bag e<^ nunmehr not.

:,;ft, auc? in unferer 3eit einen fjoisenjSe trag ju hefem grog n

.M-Iu nationalen ^ulturbefi§ j« liefern. ^ i^ ?em 3^%^^^ "^

/ . her mmx bie Reiten ber ^id^ter unb langer md;t immer ju^

, nnifallen mit ben ^pod)en großer potitifd;er er|)ebungen, 3Belt.

uhUlUik entfcl^eibenber kämpfe*
rtvvtk+r.vA* nrnf^G

,Li nur, ba§ bemmm unb länger
^/f

„^^,^ ^ef« ^^e^M

„MdnMi ujcrben muß, ber i|>n gu einer nad;traglid?en SScv^errl^ung

:'' '

u tmtg ober ber ^erfMid)Eeit infpiriert nein, ma| bte fc^opfe^

.„. 3t bc^ Äünpier^ begeiflert, fann in bemegt.n fetten nur u

, ,.i,i ihn felbfl mit ntm JT^anbeln jnJing enb er Xat Eratt

:,MuWct immer trägt ber ©änger in ber einen ^?anb ba
|Jn^^^^^

.,. i„ ber anberen bie Seier. D^ur m ot geraten bie |eipiu igen

'

. en in Km^unb brangt^otkn Sauren auf ben SBeg ber .^elbnv

„He fi fici;ernd? auf bem ber SJJufen geblieben n^aren. S ,

.., iVt ie )öd#e bid)terifd)e ©ePaltung^haft aud; nn^ eineJvt

.., .luillnö eine'.ori)anbcnen
^f^^.^'X'''^^^^^^^^^

„ ^^l ,tampf beö Seben^ fetbfl tnitJmemgenffen ^>^^;^
^^^f

'

^^
at|o iti ben teilten Sauren unb Sa^rse^nten eine

^^^/„^^^ ^ f/J
Irin- bid)terifd)er unb mu lEahfc^er <^^<^^1*" 3^'

'

f t einaeutten /u fein fcbeint, bann ift neben anberen (^runben

u ; id/S m mit\ntfVeibenb, bag fel;r .iete ^ i^rem Snneren

li/^erantagte ^^"f^^ -^^V®.' l* ^^^": n to n ^i^elbln
n, befc^reiben, baö ()eigt, fu|* ba^ Serben üon ^?elDen

Hhd ermäblt baben, flatt eö ä« ^Mtt^Ö«"'
, , , . '.

,nK efnem^^ierUUa^r^inbert ^^^ VlV/bfe' be§
nbcre ^DioaUcbfeiten, um fic^ au^a^^^^^,^^

''^f
^^^

^^l
;:;;? JifÄ^^^^ bicnerifd^en Uberfd^mangc^

oiu-v ber mufifalifd;en
f^ ^f^^^V^^ -. ar.r ftcb unter

^^L^üitteifi njicüielgottbegnabetc ,^un fller icl) unter

,,,;en^^f S^^iUicnen b e f unbe n ^ aben mögen bu

;;;,r^e'il al. ^^^enbUc^e greimlUge m.t e .

,itf ben Sioüen n o cb m Xobe baß S3e?enntnis ju

>ntt afcer UhUt<x b c national oji«li1t'|c^c -3^"'«

vKolteß in ben 5Rei^cn bct neu«n (Scmemf cJ)att ä«

'''mJS fo bet leiten »inbungen jur norntckn 60^3"«^^^" "'^:
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P_rocI)en ^ahen auf bat Hn jilerif ($ e Slu^Ie^eJ
fetne^ parken ^tht, o&ne bag il)m bk^ anä) nur htwxtp lul
trerbeti braucf;tc. 5^ac& SSeenbigung biefeiS rt>ertge|cf;icf;tl{c^en ^ampfeä
ttJtrb ber i?et^anbene ^eiße Menöbmng mancher junger @cf)mäi'met
^on felbp tx)ieDer dnen ünberen SS^eg jur ^Hugerung auffuc^jen unb

£)iefer ücrflflnbdc^en SJerpfltc^tung m^net 5)3?enfcf;ett burc^ bai
^erlo^enbcre bcic Zat i]i e^ aUt nic^t ausfd^fießltcB sujm
^c^mhm, mm m ben legten Mm^ntm ein fafl erfc^ütternbet S)Jan^
gel an hntrtUri|c^en auöHtdten einautretcn fcjjten* Denn biefe^ 9lac^*
laffen to^t ^xm Xtil fc^on i^or bcm Ätiege ju bemetfen, o&n?of;( in ber
burgevhc^ien Sßelt öor 1914 nur [e^r rtjentg tJon ^erot^muö pi fpiiren
mar, 5)ec ©nmb für ben fä)on hamalß auftretenben Mangel an tmfi^^
lertfcr;cr unb befonberö fc^Öpferifc^er £)riginafitcit tag nun menfger am
|el;len fclcf;er erfcf;eittungcn an m, atö pielmef;r an 33organgen, bte
i^v CSmporfommert kiU »ec^inberten, tdU ber mtmit ticv|cf)n) fegen.
<iß mx bn glucl; ber fogenannren ,,mobernen'' Jlunil6etättgung, bfc
bie :iiteraten propagierten unb machten, ba^ gerabe burcf; fie jcbe mixh
iKftmvmlU mm .tvaft mtmbct t>er[c^recet ober erfiicEt murbc. Senn
me fc^on htmi, ffl ba^ (Benit fletö nur eine Stuönaf^me
unb bamit eine einaelerfd^etnu ng, (£ö wivb \id) aU \okU
\tm über emcn cjemiffen [oltbcn Üuerfctinttt aU^emeiner Setflungen m
ergeben ^aben. Beim eigene S5orauöfegung bleibt baf;er gerabe bie
^rbalnnig biefcö gefunben digemetnen 2)urcf;rcr;ntttö a(ö S3ap unb aU
pobem Dte J)öc^\it £)riginalftät ift aber nun einmar nur n?entgcn be^
fonberö 35eöür,uigten au eigen. €^ gibt beö^alb axK^ Mm itunfi, bit
om laufenben ^anb immer dlmeß unb ^vic^mlUß probu^iert, fonbern
et gibt nur einen altgemein anerfannten fofiben DurcMci^nttt
auj^bem fic^i bte Originale bann j^erau^^ebenl

'

^

©le tun bkt aber nie^t, um bann aU etnfame Siebter cineö Zam
mtbtv fpurloö ju üerföfc^en, fonbern fie tm cd a I ö g a cE e 1 1 r a q e r
um anberen ben SluPeg au i^rer eigenen ^öf;e ^u jefgen unb su
ec!etcf;tcrn. ^amü aber mirb, of>ne cö felbfl ju roolfen, ber ^ün liiertvon^ormat fa\l immer ber SD^eifler einer ©chuTe
fetm f^te gering nun oft hu Differenscn i\m\ä)m t^m unb feinen be^
gabtepen 2ln^angern fein können, i^ermogen mir am ber ©c^mierigEeit
nae^itrdgri^ bie ^erFunft foIcf;er Sorbetten cinmaubfret feflsufteaen, ^u
erfennen. SBie oft muf; fcibfl bie forgfältigjle Unterfuc^ung bie moa-^
licphit augeben, baf^ baß 2BerE fomo^f öom mi^itv aU aber aucb m'el
letcfjt auö feiner ©cl)ule, b. &. au0 ber öon i^m befruchteten Umgebung,
flammen fonnte. sföo möire aber aucl; bk ^DJenfeWcit Eingenommen, menn
il;re erleucr;teten ©eiflcr auger bm 33emunberern Mm i)?acbaBmer ae^
funben r;ätten? dt gäbe feine menfeHic^e Kultur, menn
bie (^ienieö nur mie ETOeteore auf leuffi tet en unb bann
UMcber t^crgfimmen miirben, or;ne frgenbeine mei^
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(rio 6pur öon ficf) jur üc^su (af f cm 6(e linb aU <Bmki

hie spioniere, bie nic()t nur anberen sjorangc^en, fon?

iM-rn öor aUem biefe auc^ nad) \id) äie^cm Dieö änbert

in.hjö unb befcf)rän£t mcf)ti^ an ii)um 9^ut;m, unb bamtt cm if;rer ®e=

bniiuug. Sm (^iegenteil Dieö crf;öt;t nur ben S!öert i^rer

jVefcbic^tUcfjen 2lrbett.

^^Uir baburcl) tp bie menfcf)IiclK Jlultur immer mteber auf em ^o^ereö

IJjiiH'au gebracf;t morben, bem bte breiteren ?D?affen ftef) nun anju^

Hlncbcn bemüf;em ©o entfielet ein ficf; f o rtmät^renb nac^

(MM-märtd fcf)iebenber ©trom, auö bem immer mte =

(M-r ijereinäelte geniale 9Uturen auf juleu d}ten be?

j,innen, um neue ^tefc bt^ menfcHicN" ©ttebenö ab=^

,^
u (1: e cf e n*

,^ ^ - ' i '
, •'

,

€^ fann ba^er tm mcfenttic^en eine mertooile Ortgin alttat

nur i>on bm gan^ großen ©eifiern verlangt merben, mät;renb

Wv 2)urd;fd}nitt, baß l)ü^t bk ma)\t ber aucf) fünfUcrifc^ 2;ätigen fic^

^Iriü in einem burd) bie (Bmkt abgeflediten SKa^mcn ju t^atten pflegt.

;Der ia(;v3c^nteknge literarifdje 2ingriff gegen biefen foliben Üuer^

\<hmit einer ,5tunjlbetätigung fitl^rt bamtt aber nur jur ^unft^

I ci) n? i n b e I e i, bat f;e;§t bte immer mieber t>erlangte ,,Drtgtnahtat
'

raun üon ber «OJaffe ber Äunfifc^affenben nid;t gefunben merben bur0

hni i^crou^eben nac^ Dorne; benn bieö ifl, mie fcf;ün Utoni, nur ben

Idtcnpen ein^eterfc^jetnungen üorbel^aften, fonbern burd) etn frecl&eö

^lorauäfpringen nacb rücfrcärtö! Unb biefer 2Beg nac^ rü^märtö altera

i.ing^ ifl letd>t unb fann fafl üon jebem befc^rttten merben, fofern ^ler

nur bk nötige ^])ortion grec^^eit ober Unüerfd)ämtEevt emerfeitä unb

bk erforberltc^e Oebulb ober X)umm(;eit anbererfeitö aur SSerfügung

Ser sSeg öon ber ^cing^ernflgemetnten airbett unferer guten alten

hattfcben ?!Äeil"ter ju btn grof^en ©Jalern btß 17., 18. unb 19. S^t^

bnnbert^ mar ficberlic^ fe^n^erer a!i^ ber SScg oom ^Jurd^fd^nitt einer

undänbtaen ^'unfl btt 19. Sa^r^unbertö jur primitiven J?ri§elei un=

[n-er foqenannten ^^obernen, beren ^robufte nur bttW^ aufzufallen

pflegen, med fie ein paar taufenb 34re hinter ber l^eutigen $üt m^th

liegen. (S3cifalL)
^ ^ . ^ , r o-.

Diefe fd)mad)i?onc 9^u(!entmi^Iung aber ^aUn unfere £tte=

raten mUoit)ttt. S^nen gelang eö, burcf^ eine fortma^renbe ^nmett.

bung bct SÖorteö ,,MtW' ^^ ^t«^ 9«t semollte anilänbige a'üttel^^

leillung jene ejcaltierten aSerirrungen ju suchten, bk emer ftteranfd;en

•'^Uafiert^ett üteileicbt aU intcreffante ober gar pl)änomenale 2!bmecl)f:=

lung erfc^etnen mögen, tatfäcblic^ aber ein fc^anbbarer 5ludfd)ntt fmb,

rin ^utturüerfaH, mie er ju Feiner früheren 3zii jemals ftattgefunben

iHit, aber auc^ nid;t ftattfinben fonnte, meil noä) nkmaU ben S!iteraten

ein fo um^erfc^ämter <^tnflug auf bie barftellenbe unb bilbenbe ;S!unfi

^ugefianben morben mar. (SSeifatl.)
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^ahn ift eö nun 6clu|li9enb ju feigen, ^^^ ^^^ $ro&u!te liefet fogc«

nannten ,^WlobtvmiV^ jdh^ am alkvmni^\lm etma aU ,^Dxi^imV'

über ,,£)n9ma(itat'^ gemertet mxbzn Unnm. 3m ©egentetl; ciHe

bicfe fogcnannten mobecnen j^ünpler finb bie Hag-
Itc^pen unb ^Iflofeften Jlopiflen aller fettem grei*

tief) feine ^opiflcn be^ 3lnftanbtgen, fonbern folcfie bcö Unftnn^l
©IC 6(afen fic^ auf unb nörgefn ü6et bfe SSauEunfl vergangener S^ittn

trog be^ bamaltgen gerabcju unermeglicfjen 9Ieic^tumö an gormen

unb oerannen babet feltfi in ber 9^acf)äffung eiucö einmal angefangen

nen Unfugs W jum (^tumpffinn. Bie lange glaubte man bcnn m%
ha^ eö aU Befonbere ^^.Crfginalität^' mürbe gelten Bnnen, ^üren ftatt

gcrabc oerEe^rt in eine ^au^front 3U fegen ober SEBänbe ftatt jieber

^Iteberung einfacl) glatt ju laffen, ober ^xht ftatt merecEig breie^ig

anjuEIefeen^ ober genfter jlatt fiatifc^ richtig in bk gront unftatifd;

unb fatfcl; am ober um ba^ <^d anzubringen? ©0 n?te an einem ^lag

akr and) nur mit cin-em folcl;en Unftnn ber 2lnfang gemacl)t mürbe,

ftürjten fiel; fofort ganje ©cl^märmic unferer literarifcl; 6efrud)teten

Jüngeren unb älteren JVunjlge|lalter auf biefe 3}Jögltcl;fcit einer neuen,

allerbingö fc^on fe^r billigen Originalität unb l^opierten fie üiel ftupiber

unb geitllofer narf;, alö ber fc^lec^tefle S3aumei|ler beö 19. Sa^r&um

bertö irgenbeinc unö l;eute öielleicl^t tjoniommen frembe 9^enaiffancc^

Slrcl&iteltur nacl;jual)men t>ermocl;te*

I)iefeö Siteratengebell gegen ben anflänbigen unb foKben Xamt}^

•\d}nitt n?ar ba^er mit bk entfcl>eibenb)ite Urfacl;e für bci^ (angfame 2luö^

fallen itJtrElic^ Bebeutenber unb bamit bie ^enfcl;^eit nac^ üortüärt^

ijringenbcr ^ünfilen

(ii i\i niäjt n? e g^ ule

u

gnen, bafi in eben bem ^a^,
in bem im 19* unb gegen haß 20. Saf;rl;unbert ju unb
in biefeö l)inein bit ^unflliteratur junal)m, bie 3al}t

ber mirnicl) grogcn Äünftler ab^unel^men an f in gl

311: eö nicl;t tragifc^, fcfiftelten ^u muffen, ba^ im t^ecgangenen Sa&r^

^unbert bk mufifalifcf^en ©enieö eine förmlicf^e Mük bttbeten, bi^ fie

bann allmä(;ticl) im bauernben Jtampf gegen ba^ Siteratentum

fo aufgerieben mürben, bajj mir ^tntt in einer ma^r^aft er*

f^redenben mufifalif c^en Öbe gu leben geatmmgen finb,

Mv erl^ielten «n^äl^lige SD?itarbeiter an geistreichen ^iKufifgeitfcl^riften,

aber mir verloren bie fc^öpferifcl;en Äomponijlenl
(SSetfalL)

2Öenn mir biefen tatfäcl;lic^en ^uflanb bebenden, bann ergibt fic^ füt

unö aber aucl; of^ne meitereö ber Sieg, ben mir einjufcf;lagen l;aben, um
mieber ju einer gefunben ^unft gelangen ju Eönnen*

T)ann aber if^ cö mieber am (£nbe aucfi nic^t fo tragifc^, ba^ und im

9fugenbltd^ baß ©cl)ic!fal jum 23etfpiel jene gülle Don Jtomponiften i^er-

fagt ^at, bie befonbcr^ in ben erfiten jmei dritteln btß vergangenen

Sar)rl>unbertö bm 9tu|)m unferer beutfc^en Tln\it befeftigen. ®enn
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haben gottlob fo viel geleipet, bafa mir fcl^on eine fünfller#e )^at

^ttn-ingcn, menn mir menigften^ iljtc Berfe bem beuticljen ^olU \n

1
,
11= r '^i>xm vennittetn. C^eifall)

^ ,, , c^t . 'r ^.^
ocnn mie viele ^cutfc^e ^aUn nun mtr!ticl; etnen 5lntctl an bm

^us\Hn mu|i!alifcl;cn e'd^öpfungen unfereö_
^^^f\^

''.!lc^ ober ber un^ vermanbten DIaitoneu? Sebcn mir tncl;t m
, ^.K^elt in ber nn ganj Heinec Klüngel überfättigtcr ^Huanten m

l.,i„ncnbec'^lafievtl;cit Me grögten Äunmöpfungen tmugelMeb^^^^

,ml anberen Gebieten fic^ evllrec^enben auög(etcl)enbm XatigEett über

iJ. mät)renb unjäl;ltge 5}?iUionen - im Snneri^en viel aufgefcl;lof^

(M,nc 9TZenfd;en -- einfad) nicl)t bie 3:2bglic()eeit fmben, mit biefen

'p. ilSMi aitd) nur in ^erü^nmg ju kommen?

iKtc viele t)eutfd)e kennen benn überhaupt bte

„rofun SDJeiilerlciftungen unferer
'^«^,<^/\"f ,

.^^;;

Ihn! wie viele Seutfd;c mürben benn jur mneren 3lufnal;me b efer

h',,(v bemuSt erjogen? Sft cd nid^t ein traurigeö 3eid;en unferer

(.ui cn 5, baf5 in ©täbtJn, bie vor l)unbert Salven ein Opern^au^

, %om^m ^^4 ^napp 50 000 €inmcl;ner be ai;en, t)eut. btejed

In- cir.e iernbaud - aber in ber ^^lagjal)! burd; ftcber^eit^poltjei^

du' ^rvorfd)v^t fogar tvefentli4> befd^ränft --- noc|)^ tmmer aH etnjam

nnpcl ber Röteren ?3Zufif!unfl flel;t, obmol;l bie^tumobnetsa^l ber

J, M) mM mü)x aU versmölffad^t l^at? JBunbern mir un^

..nn bei einer fold;en g3ernad;läffigung ^'',ff"'f\l^lZt
Wh.lCeö ^ünftlerifd) vor^anbene ünahtattn emfac^

^f^^^^tnfhVm
iKiu-u, med an fie niemals jener ö^^eeJUnfU^ ^ö bem

Irhcu tarn, ber fo oft entfd;cibenb ifl für bu fpatet

H
I uic^lutg ber Saufbabn beö einzelnen mcn\d)tn^.

u glaube, mir fönnen vor ber beutfc^en ©efc^id;te nnb vor unleren

„i.uDl'ommen Mturell f)eute gar mW ^^"^^^1
*^»l^'n'i\' 't^,'^.

flrrfürcbtig %n pflegen, maö grofe mti\lct ber S5ev^
'

1 .Tbe" t un^ Sinterlaffen I;aben. Unb menn em gan^

hinl ^reiö über^üd^teter Segeneraten an ber lUmüd;figteU bie er

,ff b utfc^en^unf^ feinen (Gefallen mel)r finbet, ober an t^r

fr „ tereffe InV l;at/unb f^att beffen auntcB^rebt nad; nn r t;^^^^^^

Znn Veranlag utg näl)evlicgenben „9)rimitiv;tat-, bann p e^ aber

du Uet^c ?)flid;t, oT^ne iebe S^ücffid/t barauf ba^ breite unb ge=

t. I lubiefer unferer beitfd^en ^un)! au füt;«n. Denn ed tfi eme

U-icibiqung für bie ©rogen mtferer S'.ct^angenDeit ^f^^^L^
i(, „UV gelebt l)aben, nur bid^teten unb muiiäjerten für ^^^^/^^^^^^

vim-ht burd) unb bird} forrupter unb auler e^tftenaen ^c^^JBf
l":'^ vS u einfad, .mb natürlich, aB ba^^

^iff^^^^^^
MMnW an ber natütlicben ©rö^e fetner alten SJ^ctfteu

'fragen ©iebod; bie Waffen, bie abmedjfelnb in bie „|ntart^etc ^un^

mit in bie Slu^fi llung ber S^eutfcf^en i^'unil binemgeljen ober bte bxt

Iml^f^rurS 5}>ufeen befutljen, mt auf fie me^r ^inbmd ma^i.
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fragen öte bicfe gcfuubcn WlmUffm, unh Sie mvbcn eine ctabcutici
SIntmcrt Iffmmm. 9ikt fva^cn 0k nur ja niä}t jene aullerlfc^ itni.

tnmvUd) blaffen ^rfc^emungeit einer geiviffen inuüdtmikn ^efaöciul
43enn bicfc ftnb xmi)t Daö öeutfc^e a>olTI

s^.^f/'^ ^''^^r' ^'{'I^' Ö^^ße St'ufgate beö neuen

pergangenf^eü forgfaUtg pfUgt unb fie bec BvciUn WU\\z unfere^ S^olfeö a« üermtttefn t?erfucl)(
Unb auc^ bteö mit ^ei'jlmibnfö, v^miim unb oernünfttg, btim tß i|]

ßana tkc ba|^ ber üün beö ^^ageä 2[ri)eit ober non üicicn eSümeu
gequälte mann nki)t unrntv fa^tg i||, am 3lbenb fi^tvevfle fünakcffee
^J?robIeme aitfjunefimen imb fie^) mit i^nen inß 35ett 511 (egen*

SÖer mit ©orge dampfen mugv tnmcfjr baö 2acf;en notiyenbtaet, cild
t^er mm mm fclbfi nur aiT^elac^elt rmrb. ^d foir baffer aucf) bati

Tl'l ^^l^\^
"^^ ^^^' ^^"^"^"^^^ f*^"^^*^^ ^^^^ ^''^1^ fetteren dJlu\t bimn,

unb ftc()ertic{) wirb nur ein gemtffer %h^tnt\ai^ jener, für bit um mitDpmtu mct) mx m(ii)m Mnn\iwnf i\\ m S^erflanbni^ iur tmm
SroBen Oper fmben. 3IIIein bitß mm nicf)t nur ntcf^tö, fonbern ni iü
bieö gut Dad (^n tf c()efbenbe hUihi mit, bag n^ir unvi^emu^cn, unfer S^olf lieber auf biefen SSea lUer
bie ^veube unb @cf;önr;eit, rt^enu mortn'cfn jum (Jr^^
(;abencn ju führen.

Unb e^ ifl nid;t ber ^mtiß für bfe Unmurbigan't dmß 3]o(ee3^ tücnn
c^ au^er nctcf; SSrut and) md) Spielen ruft ii$ wüvbt im 6Jeqen£eil
melmeljr ber ^md^ für bie a??inbertt)er ttg Eeit beö iT)?enfcben
fetn, racnn er allein in ©peife unb ^ranF außm^id) bte mtfaaU
unb baß 3iü fetncö ^mß \äU.

' / p / ly*^'^

^b mtb tjuuiemett ci^ un^ gefungen i|l, tm beutfc^en ^olf bie JJreube
ttm Xi;eater unb bamit m ber I^tirf^tung unb mu\if m beben, rtmn
;eber em,^elne teicfjt fetbft fe!^ilellcn. B ijlt f;ter feit bem S^bre 19.33
eine Söenbe eingetreten, bk ebenfaiHö dm Oteyülution Ubmtü. dM)t
umfünfl ifi tim ber grö|lten Org^mifattonen aHer $citm im Men
gerufen morben mit bem fcf;önen giel, burc^ greube bc n ^JJen^
\d}en Mvaft ^nv Sebe n ö b ef; au p tu n g ju ^ebtn., fie ^u
lehren, baö Seben in feiner J^drte mann[;aft a,u er*
tragen, aber auc^ nac^ feinem (Blüä mit ??reube ni
greifen.

^

per aber burc^ eine fofr^e Scbenöciuffrtffung m feinem priiben Snnern
imk^t au fein behauptet, ber fann (n bcn getic^tficBen ^erKtnblungen
ber vergangenen momk mo^t gefe^en Mm, bageöbcffcrtji,
einem gefunben Scbcnöbrang fein Oiec^t ^u gebcn^.aU bie gottgemorUc matut untJernü nf tia %\x üer^
gcmaltigen. (Seifdl)

9iBeiui fß auf einigen ©ebietcn ber mm ^taat mvc alß ein erf^öttenber
in evfc(>emung treten fattn, hamx tritt er aber auf mum mbmn bafür
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MluTnSiT^n, ©0 4ie 5cr ?«ationalfDät.ifi3mttS aber ukr b.e[

n^^^^^^^ Me größere ©cmeinfctjaTi b?t 5«atton, bcä

'

-e/anYe lu »üfger finb, um [o gemalt. ger

,„ fi ber ©t«at «uc^ feinen Snrgetn er c^etncn.

1cm man aber fo .ft „oon ool£gmrt[e^aftli<t)en y/ottPent.aEeiten

Kb "nn mS man bebenden, bay
^^.^^^^^'^^f' ^t%t%

i ,n fdZre anforöecunqen an bk Opferberetttrf)aft cmeä «olfe«S

S alfSlbieliemcinfcDaft «mf, fo fW^tbar f^^^n ""b m«

li;.!';M'(ernt' «.eö^atb nun ein ^ö^er^t ^n^ecE it.ren eigenen 3nteuffen

''''?;'ltt££ grcge g^cc^e im ffiölferleben, in ber nic^t bie

•i„u. cfS b r ®em"in?f,aft i^« überragenbe
f
'Deutung bn.rgben

m Setftungcn «nb ergebmffe ^*^!^\
f/f^^"';f^^^^ »f, b

5 cl-eSen naj ©minn ober Si^ibenben
"f^.

^'/f^^S^^^Vt;'/;;!«
* + i f A pft f rt ti it rt rt ber @ e m e t n 1 C9 a 1 1 v^^ m n g t; y u

t

;rn:^^n^1(^u^"Vl?lt «fauriv^tel cf>ne bie ej .eber

70 «inber Dor bem ^ufammenbrud) c^mtut, e« »or bem St»ao«

unferc Sautenl (Beifall)
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£)icfer Siutürüät fßli nögen, ^^^^ €)ie hm
©tobt fii^ er^eBen fe^en, mo^ tu ^ t r 1 1 n tmb S)i ü n cl) e n.

ttt bkfct

butg unb m anberen Orten in ba Planung Begriffen mb jum Xei(
fc^ün gut: Slu^fü^rung reif ffi ober fc^ion jegt öoc 3^nen fertig auf^
3encf)tet jle^ti

i o
?

^

t)ieö tjl bte Zcnbm^, bk btefen S3aumcrfen jugmnbe Ikatl Unb mi\
mv an bie ^t^i^hit btefeö 3teid;eö - fomeit mit in menfd)(ia3eti ?0?a6^
ftdBen rechnen Bnnen --^ glauBen, follctt and) biefe 23erfe emfae fein,
baiö l^ettJt^ fie foHen niä)t mit in btv iBx&fn tf;ter\lton^
Septiüit, fonbern aucp in bci^ l'Urlieit tl;i'er (5Jr«nb^
nffe^ in beu .^acmonie t^rer ^erMItniffe cwinen
älnforbcruußen genügen.
^

£)te fleinen Slage^&eöürfniffe, fie ^)aun ftc^ in Sa^rtaufenben öer^
anbert unD werben fic^ emig metter manöcln, Stber bie großen .^uUu^^
boFumente ber g}Jcnfd;^cit auö (Kranit unb mmmt Tte&en ctcnfalls
fett ^afjrmufenbem Unb fic allein finb ein ma&ifaft m^enber ?)oI in
ber gluc(;t all bcr anbmn grfcf;einungem Sn if;nen ^at bie 3JJenfcr;f;ctt

ftc^ tn 3eiten beö ^etfaltö fietö üon neuem bie cmige 3au6erEroft
gefucfjt nnb au^ immer lieber gcfunben^ um i()rer SSirrni^ ^err au
merben unb mß bm d^ixot dm gfJeuorbnung ^u ge|laltem ^tß^alb
ollen biefe 95aumer!e ntcf;t gebac^t fein für baö Sa^r t940, aucJ) nicf)t

für ta^ Saf^r 2000, fonbem ffe follen hineinragen gretd;
ben "S^ogmen unferer S^e rg nge n^cit in bie 3aBr^
toäufenbe ber ^uFunft.
^Unb^raenn ©ott bte mijUx unb (Sänget ^cute ökaeicftt Kämpfer

fem lagt, bmt\ ^at er aBev ben Kämpfern febenfafB bie'S3aumei:^
per gegeben, bie bafür forgen merbe,n, ba^ ber (Erfolg btefe^ .fampfeö
feine unöergdngltc^e (Jr^ärtung finbet in btn ^ohmmm eimt cin-^

nmligen gropen ^unftl
X)m mögen bte Heinen ©eifter nid^t Derf^e^en; ahn fte fmBen ja

unferen ganzen ^ampf nt^t begriffen. (53etfa!L) Sieö magunfereeieg^
ner perbtttern, allein if;r .^af; l)at unfere <£rfofgc aucf; bi^^er nicht m
ter^mbern öermoc^t Sinji aber n?irb man in ^öcb^lcr ^Iarf;eit begreifen,
iwe gro^ btt ©egen ifl., ber au^ ben gen?amgen Saumetfen biefer qe^
fc^.tc^temacf)enben $cit in bie 3a^rf;uttberte ^tnauöftra^rt. Stcnn aerabe
fte werben muffen, unfer S^otf poEttiff^ me^r benn je ni
einen unb ju flajFen, fic n^erben gcfertfcr>aftr{c^ für bie S5eutfckn
|um (Clement beö ©^fü^Iö einer fTors en 3uf amme n gef;öriq.
f ett, fre mxbm \o^ial bie S5äc^errtt^!eit fönfifget irbifcf;er S^ifferen^cn
gegetuiber biefen gemaltigen gigantifc^en ^eugen unferer ©emetnfcbaft
beweifen, unb fie itjerben pft)cb;ofogffcf> bie 58üvger unfctc^ ^olfeö mit
emem unenbUc^en ^e Ibfibemugf f ein crfürien, nctmlicfi
bem

: 25 c u t f cfK J u f c t n ! C^etfall)
^

m\e ^gen?alttgcn Berfe werben aU): ^ugleic^ and) bie cr&;ibcniTre
^Kecfjtferttgung Kiiflell^tt fm bte pcltttfcf>e <^arff ber &eutfcr>en Nation.

4^

n|i'(cr i^taat foU nfc^t eine ^ac^t fein o&ne Äultur
nnh feine ^raft o^ne t5c()ön^eit. 2)cnn and) bie 9tüs

H II II g eineö a?ö[£eö ift nur bann moralifc^ bcred)ttgt^

MMiin fte 6cf;ilD unb 6d)tt)ett einer ^ßl^ercn ^tffton
i\i. 'Bit ftr eben ba:^er nid;t nac^ ber ro^en (Betvalt
. in eil ©f($tngi^ ^l^an, fonbern nac^ einem ^eid)e
ifr ,1i:raft in ber ©ef^aüung einer ftarfcn fo^ialen
MMb bef4)irmten ©emeinfcl^af t aU Ztä^tt unb ^ad}^
H- r einer f; ö !> e r e n ^ u U u r 1

hi-tifil be? 3^iil]i'f!.*Sf 49



®er pf)rer an blc 3lrbcitsmänner

meine HrBdMmaiöen^

^arteigen offe J^fett!

€ö genügt nicl)t, yon einer ^olUgmninfi^aft ju träumen obet öot.

i^räureöen, Die Überzeugung, brtg &ie(e (5Jcmetnfcr;cift notwenDtg fd,mi
öor unö oor^anDen, unö \k t(l auc^ ^eute rriD^l eine allgemeine. Slllem^

auci) biefe ©emeinfc^aft muf erfampft unD mug erarbeitet ruerben* 3Bi<

grog Der ©egen Otefer ©emetnfcfjaft ip, ta& fe|)en n^it faft tagtäglic^i

mnn roir ben ^lt«i tJon Deutfc(>Ianb f;inauö über anöere )Bühx, ^äm^
ber unb Staaten gleiten laffen. tiefer groge ©egen, Der in einer mvb
M) gefc^loffenen ^^olf^gcmetnfcfjaft ttegt, er recfjtfectigt auc^ alle 'Um
ftvengungen^ ju einer \oUt)tn ©emeinfc^aft ju gelangen* Unb mt über*

all jlefjt aucl) ^ter üBer bem Söort noc^ bte ^at> 6ie Eann nid^t aud

einem hlo^tn SBunfc^ geboren werben, fonbern ber 2öun fcl) muf?
ficf) üeritianbetn in einen ^ilUn, unb ber SBille muf?

f
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Unbbiepö(^c!T:eS:at, bfebergfJatföttönoafaHömuö
jur 2Iuf ricf;tung einer fommenben beutfc^en ä^oüs?^
gemeinfct;aft üoIIbradH ^at, mar bte ©rünbung be^i

9U t c^ g a r fe e i t e b i e n jl e ö I (Stürmifc^cr Beifall ber J^unberl^

taufenbeO

tiefer g) artet tag flef^t im $ eichen ber Slrbeft. 2)aö

SBerf, bat fie unö oorp-ellten, ijl: auc^ nur ein ^rgebnit? unermüblfc()cr

älrbeit. 3^r erfter airbeiter, meine ^'amcraben unb ^amerabin^
nen, i\l t^r gü:^rcr, ^a t teigeno f f e ^ierU (©türmifclic

JpetlrufeO Sr ^at einen <5JebanEen aufgegriffen, einen 5)Ian oern?irP'

Uä)t, anß jerfa^^renen SInfängen jene ©emeinfc^aft geformt, bte mir nun
l^ier üör um \d)m unb bte i^r feib. Unb er mirb biefe ©emeinfcf;aft

weiter feiten unb bamit raeiter mtwicMn.
@ett?ig ifl auc^ bieö groge 2Berf erp ein Söegtnn* Wm \d}m biefer

beginn ift für unö alle übermältigenb, 3 & r, meine ^ a m e r a b e it,

feib in biefen menigen Sö^ren ein S^eil unfere^ So!:;
Eeö gemorben, ber gar nic^t me^r meggebac^t merbcti
fann. (äln^altenbe fiürmifc^e guftimmung^Eunbgebungen.) 3|)r gc=

ißxt in biefen ^taat^ hm bie ^attti begrünbet &at, genau fo, mie bi<

äöc!)rmacl;t fjincingeprt S&t feib nicf}t mcf;r meg^iibenfen

r>()

\f\t> feib auc^ nfemaU me^r megsu^ringenl ((ImmU
fllrniifck itunbgeBungenO

\Uib bie^ ift für unö eine er^cbenbe Öfcergeugung, e^ ju miffen, hci^

^^ IM titc fernficn $dHn 'i)imm Generation um Generation ba$ Ge?
• iM' beö grteben^, ben ©paten, fcf)ul£ern unb mit if;m

miiidcn tüirb ^um 2)ienft an unferer @emeinfcf;aft unb bamit an un^

'inn ^isclL ^$ ifi für unö beglücfenb, ^u tuiffen, ba^ bamit ein Garant
ihii i\cfc()affen tüurbe für bte endige ©tärfe I)eutfc()lanbö, für bie Gro§c
iiti|iu^ö 'Boih^ unb unfereiJ 9tetd;es* 3 ^ r feib ^ e u t e feine
*)Mui n t a f i e m e '& r, fonbern i ^ r feib j e g t

f
cf) o n eine

6r n> a 1 1 i g e 2Ö i r H i cf) f e i t! ^üc()£en bocl; bk SSertretec anberer

UHfer unb anberer 2iuffa[[ungcn nur einen ^licf ^ter ^ereinmerfen

füHiinv bam'it fie begreifen, rt?aö in biefen knappen 4V2 Sö&ren gefc^iafft

HuM'inm tfl, bamit fie oerflet)en, bag fiel; ^ter ein neueö S5olf aufi=

iltlKet, ba^ ebenfo Qcmtlt i(i, mit glet§ feiner Slrbeit nacl^^ugefjcn, mt
•i^n- md) entfcbloffen ift, fic^ oon niemanbeitt um fein irbifcf^cö Seben

fein !^eben^recf)t bringen ju laffen* Unb möge jeber begreifen:

' iie Station mirb v ep rdf e n t i c rt burcf) i^vc n)crt =

' [(ften J^rafte! SSer aber 2)eutfcf)tanb Eennen n?in, ber muß
iiul) biefe straft ^ier je^ciy unb er tuirb bann ben ricf)ttgcn ^inbruil

j\nimmen Pon bem beutfd;en SSoIf, betn neuen <Btaat unb unferer neuen

'
•' meinfcbaft.

^::Jü begrübe ic^ ntä) l&eute mieber unb Un glücHicf; unb fiotj, ba^

(Mdxn|)en biefeß Söerfee feftflellen ju Bnnem 3f>t feib mir ba^
mit ein Garant für bit i) ur c|)

f e§ung bt^ grogcn
p i e f e ö, baß mir e i ir ft o r f d; n? e b t e : ^^(Bin 2? l !, ein
';){eic^, eine G e me i nf d; af t, eine ^raftP (^[JJinutenlange,

wuht enbenmollenbe {ubefnbe Jpcilrufe braufen über ba^ %tlb*)

'IB e n n 15 e u t
f c() I a tt b n a c^ außen f; i n bte SD? a cf; t feinet

rlbrtfd;uged 3cigt, bann jcigt eö nacf; innen jugleirf;

n I) c r a u cf; bie tlt r a f t feiner 21 r b e i t, 3 n b e i b e n f
e J e n

nur bte ©id;er^eit beö Sebenö unfereö SSoffe^, bem
nur an getreu unb bem ttjir mit ©tofj angeboren*
Unf et Öeutf cf)f anb: «Sieg ^ ei

U
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2)cr p^rer bei ber (Brunbftcmlegung

3um <Deut[c^en Stobion

ö e u t f rf) c n ö t a b
!

n (cge, erfüllen mirf; 6 r e i ^ c t ß c 2B ü n
'

1. möge baö gemartige »auiucrE fctiß ,«
unb@ti>räbeäbc«tfcf;eiia3orfeögen.ia

2. möge eö bei- ewige ^cuge
gen.

ma4tooIIen9?et#eS, "*
3. möge ed bte beutfcr;en
«He 3eften ermahnen
f/'/f' »"i»

®cr;a„^eit, b(e ber"06c^fiVsäuäbVu
6«<S atbelö eiltet tvittUci)nx n^ti^)tit finb

ilJJctnner unb grauen für
unb f)tnfür;ren ^u |encr

52

®cr ^ü^rer an bie Poüaei!

^nUc fc^ifücr im einjetnen bk ©teirung beö ^olqtiUamtm aU bc$
u\M\\n)"un etilen Siepröfentanten ber ©taat^autorität bcm SSoIfe gegcn^

il^/ &öt 3^r gü^rer, ^arteigenoffc Jpimmter, focüeii umriffem
':iin Sa^r 1933 &at bk nattonalfüjialijlifcl^c ©taatöfü^nmg alöerpe^

|o|mi uerfuc^t, bte[c ©teUung in ^uEunft S^nen fefbll ju erret^teiU
«Vu ber üu^fcl^nepc^en ^c]d)vänlmQ, 3l;rer 2Be^r ctuf bie fd^arfen

''.«Hat i)l Jeneö fo oer^aßte unb c|;araEteriil:ifd;e M^tfmal ber 9Iü^
mlHTjett yön ber ?)oUjei genommen morben, 2öir marcn bamal^ ber

lllH"r,^cugunö, ba^ eö möglid) fein mitg, bte Autorität bcö ^taatiß, bk
Uiioi"berni[fe ber ©emeinfcf^aft öecjenübec bcn Syülf^genüffen burc^äu^
|r(u'ii unb mar^räune^men and; c&ne ein fo Gefc^ämenbe^ ^ättnhut, mic
rtt her ^ummif nüppel geiüefen mar* SSir f;atten bamd^ bie Sluf^

H|ii"Ö/ }>^^ e^ nur äiuei ?0^ögIicf)feiten c^iU: ^'ntmeber cß genügt, bie

ill u l- r i t ä t ber ^erfönlicf;!eit beö einzelnen mb bk Autorität ber
(Mnncinfcf)aft burclj^ufe^en, ober e^ t|T: bann notmenbig, biefer Slutorität

iiiil ber fcf)ärf|len Söaffe Sftcfpeft unb ©e^oijam ju oerfcf; äffen.
IMi i\i aber unmogUcf}, bte SSürger einc(? SSoEfeö mie
in ACotonien un tergeorbnete Stämme ju prügeln
INI b b a m i t j u e tt t n? ü r b t g e n.

.neute mctp jeber Dcutfc^e, ha^ ber ^JorijeiBeamte genau fo tin

^Ki'präfentvint beö nationalfo^ialifltf^en Staate^ unb bantit ber natio*

»udfcäialtftifd;en SSoIEögemeinfc^aft i\l \vk iv^mbtin anberer 33ettitter

Mefcö ©tctate^, Unb er toeif bal;er, baß i(;m ber ^oK^eikamte Qtnan
|i> al^ greunb, aU beutfctjer Solf^i^enofje gegenübertritt mie irgenbcin

iiiiberer Xxä^tx ber Slutoritat bk\tß Sraateö, Sr rncig a6er aiui)^ baf;
ti'i;<(>alb unb gerabe &e^f;al() aucT? biefer Präger ber 5futoritit bt$
^'Uuxm entfd^toffen ip, biefer 2Cutorttät unter aiUn Umfiänben (JJeltung

.^11 uerfcl;affcn. ^r mi^, ba^ baUi a\xcl) tJor bem ^ugerflen unb Segten

imi;t 3urüc^gefcl;redft irerben mürbe.

Unb umgeEe^rt meiß ahn amf) jeber Vertreter ber Stuforttat btefe^

ctaate^, ba^ auc^ hinter i^m bafür bte 3tutort tat bcö
eaaate^ \it% ba§ auc^ er üon i^r gebecHt mirb in feinem Dienfl am
"^Ihlt unb an unferer ©ötfdgemeinfc:^aft.

3m SSoHjug biefeö Unternelnnenö^benbeutfc^en^oIi^eiSeamten feinet

fnil^eren S^araEter^ ju entfleiben, folgte bann bk neue Unifor?
tuierung ber beutfcl;cn ^tyli^ci; auc^ ^ier t?on bem @ebattfcn

lH'I;errfc^t, biefer ^olisei auc^ dußerlic^ ein SSilb ju geben, ba6 be^ erflcn,

)ebem foforf in bai 2luge fpringenbcn ©taat^repräfentanten mürbig ifl-.



9tun foll ein ^c^n'tt n^eü ecgegangen tüert^en. Di<
beutfcf;e ^poU^n foH immer mef;r fn lebenbige gjcr.
btnbung 0ebrac[;t jpcvbnt mit bn* ^Semeguna birphHfd; bad f^euttge t) eu tf cf;Ianb nid)t nur repn^
fejrtteft,fünbernDanlclUunbfur;rt UnbauiJtefemSimf
foUen (5ie bie f;euttgen gähnen öon mir fcf^jl empfangen, (J^ [ol(

bamit ein neuer om ber fic^t&aren (gingKeberunc? bn
beutfcl;en ^ali^ti in bfe groge Jrtjut ber mavichii'^
renben unb für bie dlation fämpfenben beuHd)eii
Solfögemeinfc^aft erfolgen.

Sc^ meiß ©ie merben biefe gafinen genau fü tragen inte üU bif
anberen S?erMnbe, bie berufen finb, Der ©tärfe unb ^raft ber ^atm
^n Dienen, fte tragen. 6te merben fn bfefcn ^al)mn erfl rec^t baö
ei)nibol 3^rer aSerbtnbung fe^en mit biefcm beutfd)en
)8oit, ba^ unter bfefcr gd;ne f;eutc fein neue^ Men geflaUet.

©ie iijerben alle babet öon amef Seitgebanfcn bc
^errfct)t fern:

1^ 2(lö eiepräfen taut be^ ©tautet äugle if6 ber teile
greunb beö S?0lfeiS ju fein,

^

2. al^ ber 9?ep ra fen taut btefe^ ^taat^^ ber un^
crl)ittrtcf;f^e Vertreter btefer S5o IF^qemeinf 6af t

gegenüber iencn afo^ialen uer 6 r e c^e'rifcfien ^te--menten au fein, bit ficf; an i^r oerfünbigem
p mug mßglicf) fein, unb e^ ifl mögftc^, mW)m btefen hibm

Slufgaben eine 23cj{ef;ung unb eine SSerbinbnng ^eräufleUen. (Jö iü
möglich auf öer einen (BciU ber marmile greunb au fein iebeö anjläti:=
bigen I5eutfcf;en nnt> auf ber ant^znn ber uncrbittttcfjfle g^einb unb
(2)egner jebed getnbeö unfcrer beutfcf^en SSof!ögemeinfcf;aft.

^ 3^ mef^r ber beutfcf)e ^ülijeibeamte ficf; fclbjl in btefe 9tufgabe fein^

^y. ^^1^-f" f^ "^'^^^^ ^^^^^^ ^^ "^'^^^ ^^"^ ^^^^ S^er trauen, fonbew
allmal)ltcl; aud; fteigenb bit ^ithe beö beutfcf^en SSoIEeö
erringen. €ö icirb in i^m ben Vertreter einer fortnj^renben fcf^meren
tm einzelnen unbanEbaren, im gefamten aber boc^ aucb mieber oerr^ 1
Itcben aiufgabe fe^en, ber aiufgabe, mitgu r;elf en an ber @tar^

LV.^c^^!
S5orf^förper^ im 3nneren, an ber 9tetn tgunq

btt\t^ mmovpnß mn bem nic^t ju i^m geI;Örenben ^(ement unb
tJor allem an ber mürbtgen SSer tretung biefesJ mi^^fövperö
aucb md) äugen W. 3)enn jeber, ber auc^ üom 2Iu^fanb in beiß md)
fommt, flöyt sjierteicr)t ol^ erften 2f?epräfentanten bicfeö dldd)ß auf ben
SSertreter, auf ben mann ber beuffcben ^oli^cL
©ogebe tcf; 3r; nen^e Ute S^rejabne n in bem feflen

33emu|^tfenv ^af; ©ie aucb baburcf; immer mebr ein^
gcg de bert werben in jene groge gemein fame 5}JarfcB^
Folonne ber beutfc^en SJoI Ngem einf cftaf tl

Xnil ^U(t^^ eil

f>4

©er g^ül^ter mx htt ©eulfi^en ^rauenf^aft

gjarteigenoffen unb ^artefgenoffmncnl

'^d} 1)ahc b^n 33ertcf)t 3^rer grauenfc^aftiJfü^rerin burcbgelefen, unb

,.< i|l natürtict^ nic^t leicht, nacf) einem fo umfajfenben ^ertcbt überbaupt

luMh 3U btefen fragen ju fprecben. ^d) tann eigentlicb nur meinen ^an!

Mihbn'icfen für hi^ gro^e geleiftete SHrbeit, unb icb mu^ an bii *^pi^e

u.jai t)anM flellcn ben Danf an 3&re gübrertn felbfl (Seifalt), ber

-. gelungen i% unö bie größte grauenorganifation ber SBelt aufju-

I Mien. mi)t nur ein ^mtit für bie gäbigfeit ber beutfcben grau unb

. . iv bcutfcben SHabcf)en^, fonbern befonberö ein ?dcmi^ für bie gäl;lgf cit

\iu'cr gül)verin.

'liknn id) trogbcm ganj fura 3U 3f)nen fprecben mit, bann möcbte ic^

.Mub befd}ränEen auf Die ©ebiete, bie im mefentlicben in ber S3l{cf=

mhtung unferer gefamten nationatfo^ialiftifrben a3emegung liegcm €ö

i\\ iHClleicbt für 'oitk SluöIänDer unb befonberö — tcb IjaU ba^ gefeben

für oiele Sluölänberinnen überhaupt gar nicbt ^n üerfteben, marum

mir in ©cutfcblanb eine grauenbenjegung befigen, itnb njiefo n?ir fie

lH"(il3en können. Dit finö nämltci; alle ber Uberjeugung — id) i)ön ba^

idvr oft, ttjenn fie au mir fommen unb mit mir fprecben —, bag in

'rutfc^Ianb bie grau alä ein gefnecbteteö, ijerfflatvteö unb gebrüc!teö

'.'c[en bet^«mfcf;leicf)t unb eigentlicf) nur eine einjige Slufgabe befiöt,

iKinilicf) ben barbarifc^en ?0?änncrn ju Söillen ju fein. 3a, fo ungefähr

lirllt man ficb ba braugen, belehrt burct) eine ,,öufricbtige'' treffe, bie

(oHung unb baß geben ber beutfc^en grau imb beö beutfcf?en SD?äbcben^

\m\ (Sie Üjnnen nicbt üerfteb^n, mörum mir überbaupt unb roiefo tüir

(tue beutfc^e grauenbcttJegung befigen, hcßi)aih, n?cil fie felbft biefe

^^^robleme unter einem gana anberen (3t^d}mvinhl [eben aiß mir. 2Iucb

an biefe grage finb mir einfl be^^ötigetreten unter bem (Bthat beö

iitUürlicBflen unb ficbcrflen 9tegcnten in biefem J?.eben, ncimlicb unter

hrm ©ebot ber 3[5ernunft. ©emig finb a« «tlen Jetten bit ©cbmiertg^

feiten beö Jufammen^, SKiteinanber^, aber nocb mebr beö f)flebenein*

nnberleben^ .^mifcben Wlann unb grau ernannt, aufgemörfen unb

bebanbelt morben* Diefe (ScbmierigEett gibt üor altem aber ben Organt*

f.ttionen, bie firf) i?ßr ber natiDnaifoaialtflircben ^rbebung mit grauen^

Problemen befd)äftigten, O^al^rung unb ©peife, Ja, fie bafierten eic^entlicb

nur auf bicfer ©cbmierig feit, ©ie faben barin Überlbaupt bati ?)roblem

ber ganzen meiblicbcn £)rganifation^tatigfeü unb bamit aucb ber

Organifationöarbeit. 3Btr finb ^iec tjon einem anberen (^Jcficl;tdpunFt

öß
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ou^öegangen, nämii^ bm, bö| bte^ nhn^aupt gar !ein 9)t:Dbtem .«i.

Eann, benn btcfeä ?)ro6Iem l)at ja fc^on bte ?iatur üor unö gdofl. Dli'iini

Itc^, oB bte beiben (S|efcf;ledf)ter moHen ober ob fte felfefl ntc^t xvcUtn
fte n^ollen ofjne^in — , aber anci) mnn ffe ntc^t sollten, fo muffen fli

bDC^ befcinmiber bleiben. 6te muffen fic^ mtteinanbet öbfinben ntih

muffen mitcinanber auöfommen. <£si i^ baß tsieUefd;! baö befle 9^c;opi
ja aucf) für jcbe ^^c, mmikf) bk (2rEcnntnfö, bag eö ja boc^ nifhin
nugt, cmberö ju moflen, unb ^mx für betbc ^eife. ©te finb nun einmal
öutemanber angcmtefen, muffen beicinanber bleiben, muffen ba^er mh
mttemanber nun leben unb muffen eben fcf;auen, mte fte ficf; nun bfc(c{(Mm öeftöUen. ©ie fönnen fic^^ö leicht gefl-alten, mcnn fie i>ernünflt,i
fmb, ober n^enn fie untjcrnönftig ftnb, fönnen fte ftcf/ö auc^ fd)iocr
geflalten* SIber auöeinanbereommcn tun fte ja — ^oti fei 2oh unb
^ant -- in ben metilen g^üHen or;nel;m ttid;!, im gcfamten überhaupt
mcbt 2)enn biefelben ©eficfUs^punEte, bte wir im grogen in ber £)ra(tni-
fatton unfereö S5otföEerpei'ö anmenbeten, btcfelben gelten natürlicb aH
befitmntenb nocf; üicl me^r für bat 2tben ber hdbtn eJefcbfecbter mih
emönber.

3Btr finb einmal ausgegangen Don ber Qberjeugung, ba^ Maikn,
^tanbe n^tv. m einem mih ftnnlo^ finb, inbem fie arie aufeinanbci-
unbebtngt ongemiefen finb unb feiner o^ne ben anberen ju beftcbcii
t)ecmö0. mit fügten hamaU, eS ifl jefjt nur eim grage ber Sl^ernunfl
ober ber Unvernunft, ob man baö £eben nun ertrdgltrf;» gertalten mill
ober unerträglich, (^rträglic^, inbem man nun gegenfetttg 9^üc!firf)t
ittmmt unb baä ^Jaturnotmenbige tUn in 5tec^nmig (^efft, ober unt?er<
nunfttg, inbem man ftc^ ba^ 2tUn fauer unb fc^nser mad)t mm twt
ba^ gar nicf)tö. Slm (Jnbe werben bk ©eiftc^^ unb bie ^opf^ unb
jOanbarbeiter ja boc^ miteinanber leben muffen, ob fie wollen ober ob
^e mcr;t worien. Unb genau fo ift biefeö ?^rßb!em natürlich ev|l rec^t im
S5erbaftnt0 ber beiben ©efc^Iecr;ter äuetnanber gelagert, ©ie muffen
miteinanber auöfommen, bk Männer unb bte grauen* Unb enblid) unb
^n Qutm 6cblu@, fte finb ja aucf; bi^f;er nocf) immer miteinanber aud*
gefommen. Saö bauert bocl) fc^on feit Sa^rmitrfonett, biefcr Builanb.
^ß l)at fic^ gar nicl^tö geänbert. Die ^änmv finb Wlänrnv geblieben
tmb bte grauen finb eben grauen geblieben. (^ad)m unb SSeifafl) 3irfo
tf^ anjune^men, bafä W'ir um auc^ in ben fommenben Sabrtaufenben
wabrfc(iemlic5 nicf^t dnbern werben. Sn unfecer heutigen B^t auf gar
tetnen gaff. SSir rechnen alfo ^ier mit gana fieberen gaftoren, namlicb
tmt bm gaffor sj??ann, ber nun ba i% unb bem gaftor ^ih, ber nun
auc^ ba ifl. ünb nac^bem nun bk hcibm ha finb unb wir augerbem
Jütffen, ba^ fte ntc^t mef)r ba fein würben, wenn fie Mn ©erbditniö
3ueinanber ftnben könnten, muffen fie biefeö vernünftige 58erbältni^
^ueutanber fmben. X)aß i\i bk S3afi^ gewefen, auf ber wir von üörn==
i;ci-cm mit unferer grauenarbeit begonnen ^aben. mmlid) wir gingen
aucf; r;ter mn bn ^rfenntnii! ani, ba^ bk grage Btx^aupt gar nicbt
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J>ti^Fuffion fiel;t, wer von ben beiben etwa ^errfcf;t ober regiert —
. - MM'ifi ia au^erbem jebe grau, ba§ (>ier fe&r oft ber ©*em trügt

... Ml unb ftürmtfcf)e J;etter!eit) —, fonbern c^ i^c()en au6fc{)Ite^ücl)

nu -uU'uffion bie gragen, wie fte miteinanber leben wollen, ob fie

.'unmiftig, öerftänbig unb bamit naturgcmäg ober unvernünftig, mit^

|lii H.iutrwtbrig ibt ?eben geftalten wollen.

Unb wir ^aben nun bm erpen Znl ^mälß, nic&t nur, weil eö hat

Bi-nntuftig^e, fonbern weil eö auc^ im übrigen bat 3lngenebmf1:e ift;

f.nn ft gibt feinen ^weifet barüber, ba^ bat anbere ^eben auf bie

^ Mh r eben boct; an bm ^xmx ju jerrcn beginnt, im großen genöu fo

im deinen. Wlan fagt ia aHerbingj?, ba$ fafl; in jeber ^ \xä) bie

„M ©atten, um ganj glücfltct) ju fein, jueinanber raufen muffen. 91un

rlimcn wir alfo an, ba^ biz\tt Suetnanberraufen in ber ^ett vor un^

niMvn erfolgt i\\ unb ba^ in unferer ^ctt jegt bk beiben 6)ef^Ie elfter

iU|o bie glüc!Hd)e ^'be miteinanber UUn. (Ud)tn unb Beifall.) Dit ^})t

„l|n ber aSernunft, bzt g^erHänbniffeö, ber ÄUigf^eit, ber (^infic^t, ber

•ltmrficl)tnabme, vor allem aber ber (Jrfenntntö beffen, wad nun einmal

mm ber ^fjatur ben beiben ©cfc^lecbtern auf ber ^elt vorgefcbrieben

lüovbcn ifl. Denn barüber fönnen wir ntcbt jweifeln, wenn überhaupt

hn- 'VUn\i^ ftcb, fo ^k viele anbere Söefen, in i.mi @efcl;lccbter teilt,

h.nm bat bat von SRatur ant einen bcftimmten 3wecf, unb wenn biefe

^lUcfon ni^t gleid) finb dugerlid), bann \)at and) bizt einen jiotur^

nnLU>(ltcn 3wec!. Denn barüber fiinncn wir nic^t zweifeln, bte a^or*

! fbung Wk tt ja auc^ anbere mad;en Unntn. Sßir finb fcf;r glüc£l4>,

'*

hnp et nid)t fo ill Die Tlänntx finb glücflid), ba$ tt fo ifl, wie et \%

unb bie grauen finb ia aud) glüi^lid}, baf tt fo ift, mt tt i\u (2ad}zn

mih fiürmif^e .ö^tterhitO (it würben fe^r, ^UiiU icb, viele 9\eije am

Vvben biefer SBelt verlorengeben, wenn bk 'Mmx plöghd) burd) trgenb?

linc <£rfinbung tt möglieb mad)cn würbe, ba| bie 5}?anner ofme

,\mim leben !6nnten, unb vor allem, bag fie ntcbt ausflerben würben.

fi< ivmbc aber aucb genau fo für bie grau etwöS eintönig werben,

)tH'nn nun ploglicb ber tiefere SÖag beö £eben^ verfcbwtnbcn wollte unb

aüe^ nur mebr ©opran wäre. 9Iud) bann würbe man in to^er 3eit

n\1 entbeifen, ba% bk 8diön^eit ber grau überhaupt m\t bitfyalb in

ih-fd;einung tritt, weil man t^r immer hat @egenfl;ücE beö mixnmt

.tcqcnüberbaUen fann (Sad^en unb Jpefterfeit), unb umgeM)rt bie

Atraft bc^ ^anmt wieber würbe !ein ?0?cnfcb bemerken, wenn il^m nicbt

iH\t wenigfienö bebauptungswetje fd)Wacf)C ©efc^ilccbt gegenüber rteben

inollte. ((Erneute Jg^eiterhitO ©laubcn ©ie, bk 'Jiaiixx ^at bm beiben

(^icfd)led;tern nid)t nur beftimmte Veranlagungen, fonbern m^:,) von

hornberein beiTimmte «Aufgaben gegeben unb gef^ellt. Unb e^ f nur

im ©inne einer vernünftigen Sluölcgung biefer 9latur, wenn wir unö

nun bemühen, bk beiben (5iefd)led;ter bewugt in ber ^td)tung ber t.)nen

(cbon von ber D^atur gegebenen ^ielfegung weiterjufül)ren. I)at f)ei^t,

u>^nn mir U nic^t gern fe^en, b4 märni^ m&itfy m ?^^^-^ wcrb^;



aber auc^ g^iiatt [o ungern fe^cn^ mmn grauen ploglic^) tum §l}?ännfv

n>erben njoUen, 33ir möchten, ba^ bw grauen grauen Meibcn in i^xm

SÖefcn^ i\\ it)vtm gctn^en Sefcen^ in btx ^telfeßung unb in bcr ^vfüUuurt

biefesj hknß genau |o, n?ie n)ir aud; tvolk.iv ha^ bk Mänmx ^ännfi'

Meiben, aud; in if^rent 3Befen unb aud) in ber g^effegung nnb in bcr
^^

(JrfüKimg if>re^ SBefenä itnb iT)rer ^izlu

3m 2iugcitMic!^ in bem man \id) ^u biefer 5?Öfung Uhnnt^ i]t bat*

Problem an \id) and) md)t me^r fcf^icer* t)ann f;anbelt e^ ficf; gar nid;l

me{)r um fogenannte gleiche 9^ecf)te^ fonbern eö l^anbett fic^ mc^r um
bie üevteiUen ^flicf;ten* Denn e^ ffl gar nic^t mei^r bann ein (Strcil

barübcv^ tüer uon ben beiben ^Jefd}Icd;tern nun m ^ovvcd)t 'f)at, foir

bern eö cv^ebt fid; bann bie große (rrEe:nntniö, ba^ biefe ©efd)kd)tcr

äufamtnen ja nun überf)aupt ba^ 5?oIf ergeben unb au?J ir;rem ^^t^

fammeniinrfen bie gorterbaltung beö SSoIfcö mogUc^ ijl:.

^^ ffnb bann ^mei Slufgaben, über in einer )BtU, genau fo, mfe eo

jmei @efc^lecf)ter finb, aber in einem ^olt^ i.n einer @emeinfd;aft. £)tv

mit aber finbet man bie Safiö ber Organifation fomof)l bct Sebenö?

arbeit ber ^änntt aU aut^ bit ber ^then^axUit ber grauen*

Unb je mcf)r nun biefe beiben <5Jefc^Ied;ter in il)uv ßcbenöaufgabc

aufgebet^ Je me^r fic mn ber (^rfütlung biefer Lebensaufgabe gefangen^

genommen merben, um fü nicntger fann ^mifc^en ibnen überbauet b(\^

Problem ber fruberen 3^it beö ©treiteö ^\vifd)m Wlann unb grau

auftaucf)cn. 3e männlicber ber Wlann 1% um fo i^on üornbereitt un6c'

ftrittenef {fr er in feiner Sirhmgöfpb^re, unb jt tt?ciblid}er bie gva;i

ifi, um
fü unumflrittener unb unbellrittenet ift umge^e^tt aud) i^x(

eigene Slrbeit unb bamit aucb i^re ©tellung. Unb bie 2(cbt«ng ber

@efe^Iechter yoretnanber mtrb legten €nbeS nicbi burc^ bie ?)aragrapsen

tJon imi öer('d)tebenen S?erbanben, b. b* ^^^^ SSerbanb ^eö S)?anneö

ober bem SSerbanb ber grau erreid)t, fonbern fie mirb alltaglicf) ertüorben

burd; baö pra^tifd^e Leben. 3e mebr ber Wlmm einer grau entgegen-

tritt, bie in fidi mitHid) ^dh i% um fo me^r mirb er tJon oornberein

in feiner rtbcrbebItd)Eett entmaffnet, fo febr entrtsaffnet, ba§ tt mancbeö
^at fafl ju mel ifl, unb je mebr umgefe^rt ber ^onn gan^ SJ^ann ifl

unb feiner ^^ätigEeit unb feiner Lebensaufgabe im bbd)(len ©tnnc bi^

SBortes nad;j?ommt, um fo mebr mirb aud) bi^ grau bie (Stellung ju

i^m ftnben, bie na tür lief) unb felbfl^ücrftänbticb ijt. Die beiben fönnen

ficb gar niemals bahü ttmx überqueren auf ibrem LebenSmeg, fonbern

fie Sonnen nur ficb vereinen in einer gan^ gemein fam.en grogen S3^iffion,

unb biefe SJüffion beißt ja legten (£nbeS boc^ nid)U anberes a(ö bk gort-

be^aitmig ber menfcblid;en ©enteinfd^aft fo^ ane fie jegt gegeben ifi,

unb ibre 8icf)erung für bie guJunft fo, mie mir Jtsünfd;en, ba^ fie einft

fctn fotl,

^mxit tritt natürlich mß biefem €lefamtbunb ber beiben €lefd)Icd)ter

intmer im einzelnen bann ber a3unb üon ^ann unb grau ^erauS* SSir

ii>iff;'n aud; \)iu^ baß btcfer ^unb, \t>mn t'c mvtliä) ein bauerl^after

|. ted)t auf, Wt erft »ctg mn nun, gf.^^^" ! un^, bie mir

Ott



Mm, bama aber mä) ba^ giel bfefeö ganzen Mm^, Unb bkUa'mnd !anti nun nkt)t nur ein %nl)xtt Befigen, X)a^ Umx jebet timtlm
^Mann, xmb w alUm ftbe einjelne gmu !ann e^ ^ahm. 2>tefe^ @fii^f
fann ottc^ jeber ^^utter autcil mtbm, m miffen, e^ tfl nun nirht

umtonft, marum mir kUn, fonbcrn e^ &at btifur einen Binn, fcenn bicr
ftnb meine SKimt. %lkß, m.^ id) nun fc^affe, e^ tijitb nid^t mit m(p
t^erpc^en, fonbern eö mirb bleibm, mirb benen ju^ute kommen, bi*mum etßcnen asiuteö finb. (2ö ijl ein muuberyorfer (Btbanfe, büö tut

großen au miffen, genau fo itJie aber and) im fkinen erleben ^u Bnnni
^enn mir aber unä ^u biefer €rrenntniö einmal burcf;rinacn, bann i|(

bte mUit ber beiben ©efc^lec^ter im grogen cjenau fo tJocgeaeicbiteh \m
fte auc^ oorgejetc^net t'jl fiir bk dn^-ünm Srngcbormcn ber beibcii
©cfc^ echter m fkinau Unb jcber xmb jebed SySitglfeb ber beiben
©cfc^rec^ter ?ann nun i}itt feine Wi^^t in feinem 3fta^men erfinion.
^eber 3Jlann unb jebe grau, fie fönnen unter biefem grof^en ©eficbto
punft aucf; tl^rerfcti:^ mithelfen, nicf;t umfonfl gelebt ju l}ahm, fonbeni
tbrem eigenen Mm eilten f;öberen ©inn ju geben. (Ban^ qUid)Qnlt%m fie f^^l^etv ^m gtetcbgtUtig, mte fie nun im ein^ünm ii}t Mm^
wer! tJotlbnnoen, tf)rcr mtfgabe genügen. 3rm ^nbe wixb nac^ einer
rebUci? erfuKtcn ?)ftic^t immer n^ieber baß aSemugtfein bte 23cfobnunii
geben,^ eben nic^t umfmti^ b, t). für bte \)mti<^e i^crgänglicl^e 3eit
gsarkitet ju baben, fonbern für eine fpdtere dlad)mlt, für ©encratio:^
neu, bK nad) und fommen, unb bk genau fo mie mir raa^t aucf) h\>>
erleben werben, aber genau fo wk wir aucf; greube erleben mvbtn,
grofjc unb ^errfic^c unb \ä)öm greube erleben merbem £)aöifiber@inn
unfereö Jiampfe^ ber ©inn ber ©rganifation, unferer ^emcgung unb
bamit aucb ber ^inn unferer 25eutfcf;en grauenfcbaft. ©ie ffl mit eine
J^aupttragerin in biefem Blingen, 3f;r SBert fann nic^t bnu^ ^mint^
pamgrapben gegeben tucrben, fonbern jeDc grau m\b jebeö 3}Jabeben
tragt ibren SBert in fiel), niemanb fann ii)n i^x c^thm, niemanb fann
tbn t^r nebmen. Unb nur bte ^ufammenfummierung aller bfefer Berte
gibt bann auc^ aU Drganifatiön mm (Bt\axnU unb ©emeinfcr^aftömett
unb ba| mit bm bei un^ in ^eutfd)lanb in einem oberen ©inne unb
SZuömage erreicr;t ^ahm mk in anberen Sanbern. baöon hin id)

felfenfefl überzeugt. (25egetftertc ^uflimmungO

e^^ if! bieö gültig nfc^t nur für bk Tlännex, fünbern genau fo aucl)
für bte grauen. Die männtx, fie werben hn m^ erlogen ju einem
garten ©efcbtec^t Sie beutfc^e ^rau fann baß ^Öewußtfein befiöen, bau
bte gommenben Generationen wirnfc^e ©rf;ü§er m^b tathäftiat Untere
Putzer ber grauen fein werben^ unb umgefe^rt b^ben bte SJüänner ba^
kgfud^enbe ^ewugtfein, ba|l bte grauen in ber 3u!unft me^r nocb dßm trgenbeinem anberen BtaaU bk txmc^m ©efäbrtinnen ber mänmx
fem werben, ba^ fie tn fic^ mirfltc^ jene^ i^wtgweiblicbe t>erBrpern
werben, bt'C ben ^ann pet^ angezogen ^ahm unb immer <m%id)m
werben. Denn baruber brauchen wir un^ bann überf;aupt mcl;t ben ^opf

trecbcn. Sie enbgüttige B^cgeluttg be^ 35erl)ä[tmi|c^ ber (5lefc^lecf)tcr

.„ternnanber i?olIjte^t ficb ja bann im einzelnen in btefen millionens

frtdmi ^))vojeffen bcö ginbenö, beö ©ud^en^ unb cnblie:^ btt Sei-

»liuinbcrbkibcnö. Sn tiefen un3äl;ligen S^ebenöpro^effert, bk im

m\sn\ gefeiten meUcic^t beiangloil ju fein fd;einen, bk aber boc^ für

[riu-ii einzelnen ^tn\d)cn beffen entfd;eibenbileö Sebcnöfc^tcffal um:=

l,n.nnu 3n all biefen Sl^inionen einzelnen Vorgängen, ba finbet bic

1 ,. (^icmcinfd;aftöbilbung jwifc^en ben btibtn @efcf;led;tern fiatt. Sa§
..= im grofjen ba^ für unfere tx^it^nnQ bn Uibm (?Jefc^fed;ter er:;

I .i.[crn unb förbern, tfl unfere erbabenjie lufgabe. Unb fo wie ©ie

i.uv unb baß Eann iti) Sf^nen, ^arteigenoffin m)ol^mint, fagen —
\\k\- begonnen ^abtxy ift cö ricr)% unb t$ wirb nun mitbelfen, bte

Muid)ung biefeö ^ieleö S^J erkid)tern; benn ©ie l^abcn eö wirHic^

M luit'crbar t)erfT:anbcn, ju ücrtndbcn, baf; burd; bie Organtfatton btt

ui ün>a tin ßicgenpol jum dJlamx gefc^affen würbe, fonbern im

^(ntteil, ba% bk bmt\d)z grauenorganifation eine ^rgänjung ber

u, .iiiitid)en ^ampforganifation würbe. (©türmtfd;er SSeifall)

Ikmn id) 3l;nen bafür banEe^fo ifl ed wo^l berSanE cincd einaelnen

l^| nfd)en. atber tu ber ^uEunft wcrbeit bafür bantm üiele so^ittioncn

';oiffl)en, namlid^ alle bk jungeit S[)2änner, bk ba^ ^abcben ibrcc

ihl gefunben ^aben, unb alle bk 5)?ttilionen ^:)läbä)m, bie bm Mann
1 ' li ierjcnt? entbecft l;aben. 2llle bie m\tbm Sl;nen banhn bafür, ba^

r. ce burd) Sbre (2r5iel)un3 erleid^terten, bk beiben @efd;led;tcr ju^

utber au bringen, ]ixitt; wie eö woattberö gefc^iebt, eö ju erfd^weren.

i^^d ifi aber bann ber fc^onpe unb mitaxxß wirfung^üollfle Danl, bemt

. - iinrb erlebt in ber gorm beö l;öcbflen ©lüc^eö uon jar^llofen ^^illionen

'V\M:fc^enEinbern, bk freute fd;on ^nyi\d)m xxnß leben unb fidler nad; un^

l'nnnnen werbet^
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Seim Sippen ber tpolitifdien Seifer

um ©oLten unb dn\d &?r Ä^^TI^'t f
"' .?"'' ^"' »"""

etn groge^ geil tJcrUecen **
«'^^ ""«^ me Jim&ern, bii

^inbuccö begleitet fn meinem 3? Mert»-;W^,^.^^^
^^' S"!»'«

^m in mit. geführt. |. Si^T^StViZ ftfj?.nur 8 eg taub tl 2)amdü m^mt Hk gntbcWnlm ^J^ v
'"

6a

r^ui biefer ©ieg ift in ber ©«fcljic^te lua^vlic^ ntc^t üerft^enft itJoi'benl

"Miusteutang h'aufen bie .^peilvufc über ba^ mäcl)tt3e gelb.) ^i)t flc^t

Mi noi' mit. 140 000 ^oIitifcI;c %ü^xn^ ein S^eil ber grogen ^Irrnee,

• Kufer beutfd)eö S^i>H ^eute leitet unb len^t^ uub bocf)/ btefer ^dtot
1.

1' j^emdtigen S}?af)'e acfgt fcf;i>n ein 93ilb, \vk cö baö frühere Deutfcf;-

nk gekannt ^at Q:in^ ^lanhU mau^ unferent 2}üI£ baö 9?ücfgrat

iH'it gu Bmicm (2^ ifi florier unb \lävttv gemorben 0I0
. Mutlö juöor. 3UIdn biefeö SSunber tfl ba^ €rge6nt^ t?on

i iijoiMel (Bianhm tv>k Mnt^ tüte a&cr auci^ Opfn unb öor allem

!t|!- ^Be(cf)e 5lr6cit fle(ft nic^t im unb ^intn biefem O^cfultat

'^>ä* laBcn ben 5)avtettag bcd S^^re^ 1937 unter baö SD^otto bei*

i.'.'it gefteltt (£ö gi6t einzelne, bie t)!elletc()± kfonber^ auflecWt*

mfc^Ianbö bie grage ergeben: 3Barum eine fotcf;e q^arcle"? Sir
.hcn, nac^bem wit in oier 3a^ren Deutf rf^lanb frei*

MEaci)t ^abtn^ baß Dlec^t, nunmehr nn^ unferer
M h c i t 3 u f r e u e nl Ouüelnbe gujltmmung.)

Vi) mei^^ waß fo ötele Jpunbcvttaufenbe memer 5)artetgenoffen unb

lulniiber^ meiner ^üi)ut an ben unbekannten unb fUinm tum m
f'li'fcn 3a(;ren an perfÖnIicf;cn Opfern auf \kl) genommen ^a&en. Unb
i.h meig, nm grop bicfeö Opfer i]i, baß niemctfö öon ber ^fCenntm^ ber

'iiK^cmcin^eit Uknäjttt mirb* 3lngefi($t^ gerabe biefer unBefannten

^Abatm unferer natiünalfü3ialt|lifcf)en grei^eitöBcmegung afeer emp-

liiti-cn itJtr eö aU ein bcfonbereö &lnä, unt^ einmal in biefer alten

'iOt 3al;r für ^al}t treffen ^u fönnen. Jpter ifi jeber 'oon ntd) nur ein

*')itcb htß ©efamtcnl deiner üon eu0 fleft l^ier allein 1 3n euren Dör^

(ern, in euren Ser!fiätten unb gaBtüeu/ ba mögt i^r tiereinfamt feim

iner empfinbet i&r bit gemcinfame .Uraft unb bit ©emalt
dner ge m ein f amen Sbeel ^ier Unnt ilyt'ß crmeffen^ ft>ad iß

lu'bcutet, aU etnjclner trogbem ntcSt t>eretnfamt; fonbern ®lteb gu {ein

i'hvcx gvcgen itnb flol^en gcfc6loffenen 0"^emeinfd)aft.

:!sd) hin fo glüd^Iic.^^ !a3cnn tci^ jebe^3a^r etnmctf meine alUn Dampfer

uncber uoc mir it^eif^* ^ch ^ah immer haß Qkfn% ba% ber 3)2cnfc^/

fiiSange i^m ba^ ^eben gefcf^enft ifi, fiel) fc[>nen \oU nac^ bmtn^ mit

benen er fein 2thm gejltdtet ^at ^aß aber mürbe mtin 2e6en

fein ßf)ne euc^l (9licf)t iribtnn>ßlknht Äunbgebuno ber SBegcifle*

ning mxb ber €rgriffcn]&e it.)

Saf i^r micl; einfl gefunben f)aßt,Uttb bag i&r mt m\d)^'ia\xUü,1)ai

i'UL'cm Sebcn einen neuen ©inn^ cim neue ^lufgafee gejlelltl X)a^ ich

u 6 ö^funben ^aBe^ hat mein 2eben unb tndnm *^ainpf erf^ ermög^

litbt! (Erneute flürmtfd)e .funbc^cbunsi^mO

3I?r n?igt^ bvij5 unfcr alter beKtnnter geinb fid; jt^t mieber anfd}icft,

bie SÖelt in Unrul)e ^u t5erfef3cn> 3f;r m^t cß^ bag er bahd Dcrfudjt^ mit

jenen SBaffen ju lämpfen^ bk mv. an i^m tmnm. '^f}t ti>i^t aUx mä)^

bag biefer ^^ßerfud) an ber @efcMoffenI;eit unferer ^emegung in 2)eutf4)=

l'.mb 'öon mtn^ndn fcfuttcrn nrjg. ^ß ifl ein Uä)t^tüi^tß ^ntn-



I

fangeiv S^ oerfud^nv md) ^mWmh md) einmal hk Mxant^ttt^a

ctnjuttagcn, bte ttJtr auögetric&en ^aben* allein, foltte biefet a^evjiult,

patt büu innetv t>on äugen ^er unternommen mevfc^n^ bann ii?tf|£n umv

ti Qlle: ©te beutfcf)e Dlation untec bft ä?ü^v«ng tl;rcr

gartet tüirb S)eutfc^Unb fcl;ü^en unb nicmaU melir

öevge^en Uffcnl (^[^mutenknge ^dhufe unb ^upnmunfltJ'

funbgclJunöenO

Unb mit biefem SBiffen öerBinbet fid; un[er @tau6e* ^^ ifl nid/t

ber ©inn bcö ^anbelnl einer SJocfel^ung gemefen^ t)U unfemi n*unber»

famen SSeg begleitet unb gefegnet Ipt, bag nun mikidjt im legten

Slft ba^ txc^chuit bicfeö Otingen^ ixneber üevöet>en foIL Diefcc OTmcicb«

tige ^at unö biefen munberbaren Bcg ge^cn laffen unb t^hb um^

tuetter \i^nm. £)enn n?ic Mmpfcn l}ier für ein ^öi)m^ ^cd)t, für eine

^i)ett 2öaf)rbeit unb für einen f;ä()eren menfc]^Iicf)cn 3lnfianb. (?d&^

fall) 3^ fann ^eute fo rufeig in bie JuEunft fef)en^ bcnn mir ^a6en

unfer SpaxH nun moM befletit. Die beutfc^e '3m^^^/ ^
n)äc{>fi ^eran mit unferen ^bcakn nub unferem ÖJkuben im jungen

jr^cr^en, ©te Eommt hinein in unfere jungen Organifationen unb mivb

bort bemugt ^um Deutjcf;en unb aum SSof^^genoffen eraogen. llnb [ic

^
luanbert n^eitet auf if)rem 2Beg ^tnctn in bk gartet, in bie Drgani* i
fatißnen ber Partei, ©te rücEt ein jum 9lrbett^btenil ©ie üerlägt if;n,

um bann einzutreten in bk 2BeI)rmac(it* Unb |ie werfäßt bie 2BeI)v.

mac^t, um crfi rec^t lieber ^nmd^uh^un in bk gefcf;!öffene ^ampf---

front ber 5lation> Sit r;aben S^orforge getroffen, bag unfet Deutfcl;^

knb^ unfere beutfc^e ^etmat ntd;t mel)c ba^ erleibet, maö mit ein-

einhalb Sabr3ef;nte lang erbulben mußten. Damit <ihzt ift hiiti

feö Deutfc^Unb ein Clement ber Sftu^se, ein gaftot

ber @tcf)er^eit unb bamit ein ©ctrant be^ griebenö
gen? erben* (SSeifalL)

gjJöge bie anbere SBclt bki begreifen! Möge fic fid) nid)t becfü&rcn

laffen t?ßn jenen t)erbred)erifd)en ^egern, bereu einzige Slrbett nur

bann begebt, auf Rapier bie Sbifer um i&re €i)U, um tbr Slnfeben

ju bringen unb fie bamit gcgeneinanber in ^^am^filettung ,^u fü(iren.

SJJöge bk anbere 33elt feben, bag nid)t bk S^t^tt im ^td)t finb,

fonbccn ba^ eö im (Bt^tattil ein ©lue? iffc für biefe übrige 2Bdt,

bag fi^i inmitten einer fic^j fo au^^breitenben Unvu&e €uröpaö
auger'bent grofen ©taat itn ©üben ficf^ auc§ im Sor-

ben timx befinbct, ber Ei)nf olibie r j ift, ber feji: i(l

unb bcc fe^ bleiben mir b. (^Beifall)

Deutfc^Ianb mirb ni($t uberrannt mttbtn, mebcr

t)on innen ncd; oon außenl Unb icb glaube, hc^^ biefe ^atM>c

ein ^öd)\tct ^S ei trag i fl s^tm g'rieben, metl er alle jene

marnen mirb, bie \>on Wlottan mt^ t^erfuc^ien, hk ©elt in ^ranb ^u

(ietfen* (Xofenbe ^tünne ber guf^fmmung braufcn Bn baß %dh^

B4

©0 feben mir bem fommenben 24t mit flüljeuy auoerfid)tUd)em

^lU'mauen entgegen. Deutfdjtanb mirb bie ibm gestellten Slufgaben er^

ullelü Unb fie^ürb grog. eie alle miffen unb ^^^^"^^,^^^ öf^^^^^j;^^

ih; mir au ^ermir!lid)en unö Dorgenommen babem ®je g i?en gum ^

t.i.^r Sairsebnte, jum Xeil über ©euerationen t)xmni.mod)tm bte an^

n n^ö^ er ficb ebenfalls groge aiufgaben fleUenl fnn mürben Jie

.,11 icbt leicM r bie ©ebnfu^t nacb bem Sncben begretfen cnnen,

/, 2 Dn/tfcf)e erfüllt. (25eifall.) ^Me gtogen ^uEunftöaufgaben u^^

incr ^lation metben gelöllbanf mfnm biefer

^ff ;\ä ^^ ^f^„ :

Lnmenfaffenben, ^attenben unb fübrenben^emegung Unb tbr tonnt

l.h fein, bog i^v teil babt an biefer gefcbtd)tlid;en Slufgabel

^

Va^ fl ber einaeine öon unel 2öaö mürbe er fem obne bufe ^e^

i.aurd ©i hat unö erft unferen Sßert gegeben! Unb

llntluiV^^ ber einjeUe fte^t, aU 9h.tionalfoata.

'

' 'yenn bief"©tlän unJ 2;age .ergeben unb i^r mieber jurüJebrt

in eure ©aue, in eure ©täbte, Dörfer, in eure gabnCen unb mit

iucn bann merbet i^r eucb aurüd^erinnern an biefe^
f^'^'^lfal

Ncmeinfd;aft^erleben. Sb^ «.erbet ^bann au ^au[e "'^^"^„fJ?^^
ü erbenkn, ma^ in biefen ^agen unb ©tunben auf

^^^^^^^J^'^^ ;

'sbr merbet etil bann mit ber i£ntfernung unb bemJUb^anb öon \)m

bie ^röge biefer 3u^ammenfunft mieber gana ermeffem

Un^ allen aber mirb oor allem etmaö in Erinnerung bleiben: m
babenun mieber gefeben, baben un^ mieber ge^rt unb baben mteber

3r aUer^elöbniAbgelegt. S^r, meine alten M^^^^^^^^

(Inv mein junger 9lac^mud)^: QUle^ für 2)eutfc^lanbl Deutfd;^

tanb eieg .^eill

gi«b£rt tes Sü^rets
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Sei ber geterftunbe ber JöüIer^Jugcnb

Wldttt Sugcnöl

o Ä"'^L"'°'^3f"
erfuhr td; üon unfcmt Söetteiwopktert baß mfi- inr3e.t btc asmcrtoge Vb b^üjcn. Saö fei eine SE.Td;«;^S gS/J,,un:. fc|^!ecl;t DJun, meine Sungen unö SO^M^en: iiefe ®ct VrlaUt S^eutfdplanb 15 3a[;re lang ge^abl! Unb Tul b

pweflung &,e ©onnc nic^t ßcfc^ienen. €6 mv dn Äampf tei bnuc b^ .pcffnung fiegreid; fein fonnte, ba^ cm gnbe eben bobie Sonne u6er Scutfc&Ianb aufqe&en wirb m,

mal gu, bag bteie ©onne euc^ „m anlaßt Senn roTc refll^ter ein ® efd; Jed; t etaie^n nid;t nur
f

ü"
biT@on„c,

'

to recve, bie in «rfen, ourf; ben fcf;n,erK?L
6ejlef;en Eann. ®icfe Nation aber, meine Sugenb, eib in ber 4

Sr7;B? £^ f^''^^^^^ heften befagcn' ^mmd 1 if^ft
hif^4^^ '

Sunge mtt 18, 20 Sauren anbete au^ mie f)mte 2luri

belt 2rn ©teile etn« ^ugenb, bk fru&er ^um ©enuß encaen iJrbmd)rtf)nm eine Sttgenb f)eran, btc eqogcn tt^irb jVÄrZn^^3u opfern Dor allem aBer jur ^uc^t einci se|ttnben, m^beSnbS^^^^^^

au/^^^'i^'''
mu^ ötaufcen nun einmal. taU^m änen foL£ g J

rat^^cr al^ ber ^^agc beö ©mmenfc^etn^. Unb icl; fein ber mcx~l

iiulknne mnmnnmMmb^chimcn b^v Sugenb.) Saö tfl fW uniS dfo

06

n .11,^ feiM'iä^etflanblicf;* Mx moHen nur um eme^ immer unb immet
,, ,rhcr Mmpfen unb bk SJörfel^ung Bitten: bag fie unfer S?ö!f gefunb

..IM mt)t fein laft, bag fie unferem Siöl? ben ©fnn für
iiic mitHitf}t grei^eit Qx'bt unb ba$ fie itf)m baö

' icfüf)l für S|)rc mad;erMtt, 2öir aioilen nicl^t bk a^orfc^ung

i-iiimv ba§ fie uns frei mac^t ober jemalö btc grei^eit \d)tnt^ fonbern

I Miji \it unö nur anfUnbig fein lägt, bamft ratr fetbfl:

u\v:s ieberjeit bte Stellung in ber ^eft ^rMmpfen, bie ein freies SSo(!

bniötigtl

^Bir mötlen ttin (SJefc^enf, mir moUen nur M'e ©nabe,
antreten ä u b ü r f e n in e i n e nt e |) v li cf? e n 9t i n g e n 1 iD a n tt

mag bie S3orfeE;ung immer lieber entfc^eiben^ ob

u n [ e r S3 1 f b i e f
e ö S c b e n D e r b i e n t b e r n i c() t* U n b w e u n

iil) euc{) fef)e, bann meig tcf); S)tefeö Sul! mirb auc^ in ber gu^

rimft feine greil;eit unb bamit feine €f)re unb ba mit

fein Seben üerbienenl (©türmifd;e .^ctlrufe ber Sugenb |)aUen

buvcf) ba^ ©labiöuO

3^r feib nun b i e b e u t f
c^ e ^ t a a t ä j u g e n b gctcurbeu. MIetn

niemals mirb hk gül^rung biefcr Sußenb eine anbere fein ah$ bie, bit

lUtö ber natiönalfoäialiftifcf^en 3bee unb SSemegung
i^ebmmen if^l l)enn and) i}aiU fcl^on feib il>r ein unacrtrennlid^er S5e^

llanbteil biefer ^bn unb bicfer Scmcgung> ©le ^at eucf; geformt, üon

i()r l^aBt i&r ba^ MUib^ unb ir>r merbet i&r bienen euer ganjeö fpätereö

VcBen! Saö ifü ba^ Sunberbare, bag in eucf) baö ^Jüeb ber ^r^

,U eM n g ö f e 1 1 e u n f e r e ö 33 1 E e ö g c f
rf) tu

f f
e n i fi. ^it euc^

beginnt fie, unb etfl wenn ber ^eutfd^e in ba$ <Bvah \in% mkb fie

enben!

^üd} ntemalö mar in ber beutfc^cn ©efc^ic^e eine

foId)c innere (Jin igf eit in dJ eifl, ® tÜenöBilbung unb

Jfü^rung üor^anben gerne fem 2)a^ i)aUn yiele ©enera*

tioncn üor mß \kt} erfe^nt, unb n?ir finb bie glücflid^en 3^ugen ber

(Erfüllung.

Unb in e II c^ aber, m e i n e S u n g e n unb £0t ci b c6 e n, f e f;

e

id) bie fc^önfie grfüUung biefer |af; rtau f
enb e Un-^

g e n X r a u m e ö !

©0 mte i^r fjeutc yor mir fle^t, fo voivb einm.al in

Sa()r^unberten S^^t für 3a^r bit junge ©eneratton
t)ür ben bann fommenben gübrern fiesem Unb n>itb

immer mieber ba$ S3e!enntniö ablegen ju bem
t) e u t f c^ ( a n b, b rt t3 m i r I; e u t e e r (t r i 1 1 e n ]^ a b e n.

S e u t f cH et n b © i e g .^1 e 1 11
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©er 5iil)rer t)or ber ©eutfd)en 3IrBcitsfront

3Ö<*nn tcjj etma^ f^ater gefommett Bin, bann liegt eä m bm SJcr^

pf(id;tungcn, hie btx Parteitag fonfl nßc^ mit ftcf) knngt. 3cf; f;ate baija

meinen ??reiinb^ ?>artctgeno)fen ©örtng, Qcbttm^ an meiner ©teile ,vi

3|)nen 3« f|)recf;en* Denn ici; muf auc^ mit meiner Stimme üma^ ^auf^-

^iUn]d) m\Qd)tn.^acf)bmx baöSöetter \ct)kct}Uv gemcrbcn ift unb fcl^r

i)iel im gteien gerebet n^ecben mug, pflegt ba^ bk ©tfmme ümx'>
anjugreifen. X)a^ htamt)t nun nic^t unfeve au^enpotitifd;en "^ttichi

etjlatter (hd)tn unb Seifall) fofort jur frciibigen .^offnung ^rcegciv

k'fy ^ttc beti ^reB0, ttnb meine (Stimme fei üüv^mpt am fenbe, ©ic

mtxbtn fie noc^ fe&r oft unb fc&c ^auftg l;örem Iber eö ift mir aitd;

ganj gleicf^güUig^ n?er üon unö t'cbet* Senn jeber üon unö n?irb bat^-

feI6e fprecf;en. ^aö, ma^ n)tr gu fagcn f)aBcn, iffc M mct}v aU nur eine

eingelernte ^cbc. (S^ ijl: bie SBitbevgaBe unfereö «^Iau6enökfenntntffe£<,

Samtt ^akn ivit bk ganjen Sa^ce um bk '^Jlacf^t in S)eutfcf;Ianb

gefcimpft unb geeungem Unb bicfe^ ©lauBenö&efenntmö ^n 'otxtvnb

Ud)m, ilukn mir ^eute m. SSenn eö nic^t cm einem Xag gelingt^

bann liegt bad tiatürtic^^ nid;t an ixn$. '^mn baß tvitb jeber üon Sfsn'cn

(begreifen* (2ö konnte nic^tö @cf;ünete^ geben fiii? einen 3}?enfd;en^ alti

ba^ tcgte iSc^fufetet feinej? ganzen 2)en!enö unb ©c^anenö mit einem

^ÜJoment mxtt>it^lki}t ju fe^en. kß njäre fo fd)ön^ wznn man fiel; bann
aucf) einige 3af>ce lang fonnen Eönnte im (Jrgebni^ beö mm <2iTetd;ten,

Slber i^ie n^iffcn, eö gibt fo mk Söiberflänbe. @^ gef;t atfeä nicf;t fn

fd)netf unb fo cinfacf). Unb bk fcr;itmm(l:en 2öibet*Hänbe finb nocf) gar

ntd;t einmal tic fad;ltcf)ett^ fönbern ba$ finb bie etnge&ifbeten, 9(11 jene

SBiberflcinbe^ bie in ^rabitionen berufnen/ in liebgemorbcnen Ukv-
Iteferungen, in Sluffaffungen^ in S!}2cinungen unb t)or allem immer mic^

ber in ber lieben alten ^ercol^n^eit, hie ^um ^rägeften ge^ört^ baö eö

auf biefev (^cbe gibt. 5P2an fann ©taciten umjlüräen üfel leid;ter al^ man
@emol;n(;etten Sefeitigen fann, btnn im Umgeilürjten pflegen \id) nur
ju leidet baim fcie alten (5Jemo^n^eiten bod) wieber brcitjumacl&en* Mv
laben ba^ k erlebt, baß miffen ©ie ja alle, ujir '^aUn ja eine fo^iali^

fiifc^e DlcPDlutton gehabt im 3al;rc 1918. Unb ic^ glaube nid;t, ba^ @ic
ber 50?einung finb, ba^ fe^r ml Don biefem ©ojialtßmu^ bamalö i?er=

mirffid;t UJorben i% ^ß lebte aikß bann genau ^inter^er fo breiter mfe

^ut)or. Sc& glaube, bie tieffle Ummät^ung |aben boc^j mir erreicht. Zxo^
biefer Xxä^^dt unb trog ber (Bmo^n^dt C^etfalL) Ikr eö gef>i
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natürlich auc^ mc^t fö einfad) unb fo leicht unb fo fc^nelL 30 meig ganj

^\nt, ba^ mancher fagen ttsirb: <Bm, ber ift noc^ genau fo \^k früher*

::uuier i)at fid) nid;t geänbert. Diefer ift nod; genau fo ()ücl)mütig. Ober

umgef'e^rt, bie anberen merben fagen: X>aß i]i noc^ genau berfelbe

;^(cget, ber ijl: noc^ gar nicl;t siöilifiert ujorben. Der ifl; nod; genau^ fo

tnutal, 2)er f)at nod; genau fo menig 35erftänbniö für bie ^Öf;eren mirt*

jVbafttic^en Gelange, bie wix er!ennen, Sa, n?enn alle bk Seute fic^ fo

icl;neU geänbert Ratten, fonnten mit überl;aupt fd)on abtreten. (£ad)en

unb SBeifalL) Sann n^ären n^ir gar mcf)t me^r notn^enbig. t)a^ erforbert

feine 3eit, meil cö im mcfentlic^en ja boc^ ein <£r}ie^ungi3problcm ift

mb fogar nod; me^r. 2Benn mx um? einbilben, ba^ mx alle ^Jtm^ci)en

erlogen ^aUn merben ober t>ielleic^t erlogen Ratten, bann fommcn

fdjon raicber anbere nac^, bi^ erlogen merben muffen, ^aß ift mie beim

^r^Ulitär. dJlan ^at einett £ftch*utenial;rgöng mbliä), mblki) fo mit

gckad;t, ba^ er rid;tig flel)en unb gel;en Eann. Unb bann ge^t er, unb

bann lEommt ber nöd;ile 3al;rgang, unb bann fängt e^ mieber an, Daß

i\l nun gar fein fo groj^eö Unglück, im ©egcnteiL Sie eraie^ungömiffiön

ifl: immer bie allerfc^önfie, Senn fie ifl eine emige, eine bleibenbe.

^nileö, maß fo mit einem 5}Joment errcid;t mirb, ifi meiftenö auc^ fe^r

fd)neU t?ergänglid;. ^aß fid; aber burd; ©etterattonen erfl burd;fegen

mug unb in Generationen ermorbcn merben muf;, baß pflegt aucl)

lange anaul;atten. Saä mirb anmäl;ltc^ auc^ bann mieber ju einet

(^emü^nl;eit. Unb, miffen ©ie, barauf l;offe id; nun. ®o mie iß frül;eL'

eine ©emot;n^eit mar, grölet ju fein ober SSourgeoi^ ju fein, fo ^offe

id;, bag tß einmal auc^ jur (^emo|)nl;eit merben mirb, Seutfd;er ^u fein,

(©türmifcl^er SSeifalL) Daß !ommt nic^t öon felbec, fonberu baß alkß

mug etäcgen merben. 2Bir ^ahm ja früher fc^on ^tänbt gehabt, in

benen baß ©tanbcöbemußtfein ben 5}?enfd;en eingepaukt mürbe. Segt

paulen mir i^nen in gemiffen £)rganifatiotten baß Solf^bemüßtfein ein.

Daß finb auc^ ^tänbz. ©0 tin ©tanb ifl bk SHrbeitöfront. ©ie ^at bk

giufgabe, mitjul;elfen, ben beutfd;en 93ol!ögenoffen baß SSolf^bemufjtfein

cinjupaufen. Sfi auc^ m ©tanbeöbemugtfein, nämlich baß 23emuf]tfein,

^um ©tanbe fce^ beutfd)en 3>ol!ötum^ ju gehören, (^dfafl) Daß tll im

kugenblicf üieltctcl;t mand;em unbequem. Slber menn ein Olefrut in biz

.Kaferne einrücft, ifl i^m jia aud; mane^eö unBequcm. ^r muj5 aiul) erft

fo rid;tig abgerieben merben, hiß er all baß s?erliert, maß er früt;ec

i;atte. Unb er "^ängt fid; am meiflen gerabe an baß^ an baß er fiel; gar

nid)t Rängen follte, meil baß gar nid}t fo ^um ©tol^ 6ered;tigt. 2ßie

fd;mierig ifl eö, tl;m aud; nur, fagen mir, bk 3ftein lid;Eeit beijubringen.

Unb eö ifi im grof^en nid;t anberö. Sie 5}?enfc^en l;angen \id) gerabe

an baß fo fe|)r baran, ma^ gar ntcl;t mert ifl:, ba^ man \ki} fo fel;r

bamit i>erbinben follte. Sa^ mug nun alle^ ^erauögebrac^t merben.

ilnb baß ifl eine munberbare 2lufgabe. Unb menn mir einer fagt, baß

ifl nod; nid;t erreicht— mir fc^reiben ja aud; erfl baß fm\ftc%\i)):nn\mt

3eitred;nung. 91un laffen ©ie miß boc^ einmal 100 unb 200 3al;rc ^cit
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(58etfall) Sa^ matt fc&nell machen !ann, baä muffen Bit unß bod) ju*

<^z\M)txx, b,\^ xnad)m \m c^ndjin \d)mikt, aU t^ trgenbetnev gcmadjt

lau i^ti^aü.) ©trafen, bk tann man fc^nell hamn. ©er baut fte htm

fcl)neller al$ iviv^l Jjäufer, Die fann man fd?nell bauen; tuo merDen fie

benn \ä)x\ükx gebaut aB bei un^? ^ahxihn, hk fönnen fd;nell ge-

gmnöet werben* 3a, wo n?erben fie benn überfjaupt fd)neUer gcgcünbet

aU bei unö? Sag tun u)iv o^nel^in allc^. I)er ?D?cnfcf) aber ift Da^

drgebnt^ einer langjä|)rigen, jal;r(;unberte5/ ja jaf^rtaufenbetangen

^rjie^ung. T)aß fönnen mx letber auct; nirf)t fo fc^nelt macfjen. 2öit

evaie&en unö ja fclber nocf; fürtgefegt, Sllfo mu§ man un6 fc^on bie 3eit

geben. S)viß iil aber aud) bie größte unb meitauö cntfct)eibenb(le 9lufgabe.

Unb eines muffen (Sie alle zugeben, meine ^^ol^ögenoffen, ganj gleid;,

U3o{;er ©te nun )inb. 2Bfr f;a6en menigftens ben itblicijen SSerfud)

gcmad;t, bamit gu beginnen, unb ba^ reblicl^e Semüben, biefen ^erfucf;

äu Doilenben. Unb mnn |ebe Generation an biefe Slufgabe mit bem

^kkf)m ^eiligen Srnfl: ()erantritt n>ie mir, bann mup eö fd)on gelingen,

Unb eö vintb aud) gelingen*

^d) t)CiU ^cute mßi*gcn£S mtn !^eil unferei* 3ugenb in bk '^axki

eintreten fel)en> Unb id; muj; \d}on fagen: (r^ ij! ganj n)unberbai\ Daö

ifi eine l)errliff)e junge ©enecation, bie mir jegt befommen. Unb üoe

allem abev, bie tommen in bie ^^avtei au^ allen Seben^tletlungen. Unb

mirrfid), man fte^t e^ i|ijten nid)t an: 6ie l;aben bat^fefbe braune ^^emb.

SBo^er fie fommen, !ein ^JJcnfd) fragt barum. SIber fte feigen alle am,

mie menn fie am einem einzigen <2i gefd)Iüpft mären. Sa finb

^roletarterünber, unb ba finb frühere ^Sütgerför^ne babei nnh üon

Unvernebmeni unb uon airbettnebmern unb öon 23auern ufm. Slber

auöfe^cn tun alle ganj einl;eitlic|). ilnb haß ift ba^ SBunberbare. X)a^

mäd)|l: fc^ön fo beran* Unb bie anhmn Orgvtniföticnen t>ßn und, bie

merben mithelfen, bai fo kngfam ju erjiel^en* Sa ift bie %^artei ba

unb finb i^ce Drganifatiöncn, ©2L mb ^f Unb bann fömmt ber

ältbeit^bienft. Unb bann bmmt bat mHitäx. ilnb fo mirb ber einjelne

Seutfc|)e fo lange aefnetet, hü er allmäblicf) lernt, Xucbfü^lung mit

feinem ?f^ad)Bar lu "nehmen. (@türmifd)er ^etfatlO Unb über all bem

M)t gar nid)t fo fe|r t>iettcid)t baß SSort: 3bcaL dUn, min, über al!

htm fiebt ein i){el . einfad;ereö SBott, ntimlic^ ba$ SBort: S^ernunft.

Senn baß ift ja nun ^an^ eiar. Sie finb jegt f)ier üor mir auö allen

benEbaren SSerufcn nnb gebenöftellungen. gineö ift ahtt fid)er. Mntt

öon ^^nzn mär M, menn aud) nic^t bie anberen ba mären. S. I). mit

anbeten Porten, bie sgernunft lebi't un^ bk giotmenbigfeiten beö

SafeiitS aller. €ö ^ann ber eine nic^t fein o^m ben anberen, Unb meil

baß fo ift, ift cß am ämec!mägigften, bann ntd;t unDernünftig fid} ba^

geben fo ciu^urid^ten, bag man fid) fortgcfe^t gegcnfeitig unb uhtt-

eittanber ärgert, fonbern bie ^:ßernunft le^rt einem bann — nadjbm

man fd)on einmal ^ufammen fein muß — baß Seben fo 3U organifieren,

ha^ tß menigftenö erträgtid? ift. 3n ber gamilie beginnt eö, xmb m ber

70

«

^jöolBgemeinfd}aft fo!I baß auf!)ören. dß mag bar>er mcntetmcgen

ivaenbein alter Olorglct mir fagen: Sag ärgert micl) eigcntlicr), bafj

biefe ^roletcn jel^t genau fö gemertet merben ms mir. Unb fo ein alter

Haffenfämpferifc^er ^rolet, ber !ann fagen: ^:t} tann baß gar nid;t

anfe^en, ba§ btcfe S3öurgeoiö, biefe Unternel;ttter jegt aucb ba tmaß gu

gelten ^aben. 3a, im ^eben wzxbm mir la betöe ecmas geUen muffen.

'"sd) Uh^ fie ia nicbt gemacbt. Saö ?eben 1)ai fte gemadU. Sie felber

baben ftcb gemad)t. So ift baö eine Sireiicbfeit, eine 9lealität. 3d) £»er^

fudie blofa, ben SlJenfcben Ftar^^umacben, bag e^ ^mechnägiger ift, biefe

gflcalität üernünfttq .^u beiabcn alß unöernünftig ftcb raegen i^r gegen*

fettig ben ,tcpf ein^ufcblaaen, Saö ift bie ZUovk biß ^^ational^

fo^^ialiömuö gemefen, (Jin ^olf feib 3br ja boct). Sllfo fübrt €ud) aud)

mie ein ©o(f auf, S3erfud;t, ^ud) baö geben fo leidit als mögltd) ju

mad)en. Unb baß aebt aud), Sat^ ift nicbt unmögUd), Sa^ iil aud^ ber

Sinn biefer grogcn girbeiterorganifatiom Sie foll Den .fvtaffeni'ampf

audi anß unferer Arbeit binausbringen. Unb foU an Stelle bcffcn brin*

gen bie SSernunft ber ^rEcnntni^, Dag ©eift imb gauft, Stirn unb

X;anb, anteiligen;^ unb .^raft nun einmal jufammengeboren, meil fte

fid) emig ergänzen unb ergänzen muffen, SScnn mati aber ^u biefer

e{nfid}t 'ge!omitren ift, bann muf^ man anct) bie .fonfequen^en Rieben,

unb biefe .1!on[cquen^cn ;^ie6en mir, Unb tß foO mir feiner faaen: Ob

baß gelingt? Saö mirb frbon gelingen, meil zß gelingen mu§. Unb döv

allem, meil t6 an bie ^ßernunft be^ beutfcben ^othß alanhe, Unb mcnn

kl) bin mauUn nid)t bätte, bann ftünbe icb iet3t ntdn oor Sbnen unb

Sie fäßen au6 nicbt alle ba. Unb biefeö beutige Seutfd^knb mare mdst

man mtiß f6on einen Glauben an bie SSernunft baben unb für ba$

^llatilrltcbf beHt^en. ^ii biefem ©lauben Un kh einft anßanoam cor

balb nun 20 S^bren. ^aß ^attt id) benn fonft al^ ben manUn an bk

Vernunft unb legten @nbe^ an ben Bnt meinet beutfcben ^olm,

unb %ttyat in all en^^cbeni^fd)lebten.
^

Unb ifb glaube mciter, Dag tß gut ift, menn bie 0}?fnrcben m in nmt

foldien ^emeauna allmäftlid) näberrüden. Senn fonfl fmnmen fi? fö*

mtefo ntcbt fo leicbt sufammen, Unb bann erft lernen fie ftrB kennen.

^ielleicBt ftfmbe id) jefet nidjt üor Sbnen, h. h^ id> ftünbe ftcl>erlfcb nxM

s:ör lUm. menn icb md)t etnft Solbat gemefen märe n^h aH Soiböi

biefen abfoluten ©lauben (^Seifatl) an bm SÖert meinet ^Mhß. mzxmt

'^oüögenoffen unb gerabe ber airbeiter Befommen Um^ Sfnn Sie

mtffen ja fefber, anß bürgerlicben Greifen Eonnte man fo oft Utm
16. bk ?eute taugen eben nicbtö; baß ift eben mc\uM ufm. 36 mt
immer gefagt, baß ift {a gar n(d)t mabr, Sa^ finb bie .tametaben. 3c5

babe e^ fo oft bodi crlebtl' Saö finb bte .fameraben, bie me(ß ^Mt füt

biefcö Seutf6lanb fo oft tbr ?eben eingefegt haUn, So?5 ftttb boc^

(auter anftänbiae Wlmmn. ^aß finb bo6 lauter ^annn, bk bereit

ftnb, menn notmenbtg, alleö, fogar baß geben etnpfe^en für ein 2bea!

- unb baß ift ja auc^ ein Sbeat, meatt man für Seutfcftlanb auf
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mt Ut fernen SBert Der 5cutfc(;e Slrfeeiter tft s^r nid;t baö. Sf)r fcniil^n nur dk nk^u ^htJaU ^ud} ju mcntg barum kfÜmmei-t 3r)r (),,H

f
"* fru^r m,^t bie fühe 0eöe6en, (£uc^ um feine Slngclegen^eite« p

fördert. (Beifall) ^r fomxtt ancf) nkl)t m ^nd) tommm, %v habt %
auöc^erecfmet ben Suben ü6erlaffen, bag er fic^ beö beutfcfien aitbeiterd
anpne()men ^d}m ober annehmen fonnte obet ben ©d)cm emecFeii
konnte, d^ mürbe er ficf) anne&mcn. Set) ^aU bamaU am hitkm {%
mtmmmn'khni^ bk Üfeerjeugung erhalten: @ö ifk baß aar mcbl!
Unb mv muffen bfefe^ ©emeinfcr;aftöerle6ntö tn unfer aanm mf\ii^
leben immer mefsr ^tnemtragen. Dann n^erben bk einzelnen immer
mefjr cttmnm, ba^ c$ fo groge gemetnfame SSeife m6t a(ö j^emein-
Fmnc^ntercffen. Unb.bag dk blefe einjefnen Wlm^d)m irgcnbmo ibn-
l^flicbt erfüllen, m tf^rem 9^a^men e&en boc^ unerfe^Sar ftnb. Unb baH
i^re^üttt^Eeit jebcm einzelnen jupte fümmt Unb foaö tfi fet3ten ^nbt-ö
ber @mn ber Deutfdjen Slrbett^front Unb mcnn mtr nun emer faaf
^<i. ahn oh ©te ba bte SSelt nicf;t ju fbeaf anfe^en? Dann tann (6 nu^
kaen: Ste, mem üere&rtcr ^err, menn ic^ nun dfo bfefen Sbediömufl
nicht iii^haht um, bann njäre bk 'Realität beö öeutt^en qußanbf^ amh
ntfM^ePommen. sgor dlcm aber, gfauben ©te mtrfllcb, bag mnu
oihne_,fbeaitömue^ au^fommen fcmn in blefcr Söelt? ^d> alctu&o eö tiicf)(

Dtc rcöte ^3ciDä()run3, baö n^iffcn mir, ifi bk ^en?äbruna etneö ^gülfed'mmn notnienbig anth im SStberftanb. 3a, ifi böö nun e(ne ^tohe auf
ben ^^bea£f£fmuö ober ntc^t 2öaö ertt^arte tcf) benn Mer? Jäefbenttnii
müörte H^! 2öaö ffl ^enn ^elbentum? 3c& crtüarte öon mmmtn, bafi
fte bereit ftnb, fiel; felber einaufe^en, bamit anbtu leben fönntn. m
ha^ ^^bmlimuß über md)tl (Seifafl) ^rmarte feb einen ^^bealfömuö
ober nirf>l:? SÖßre eö ö6er nicf)t erBärmlicft, tDenn tcb bon allen ctnbcrett
ermarten n^üxbt, ba% fte Sbealiflen finb, b. h. baß ftc kreft Unb, mmi
nütmenbtg, fie^ aufzuopfern; nur tcf) ober nur njir, bie f^üarer, njir
&rditcben bann fernen Sbcaftömuö? Sd) ,qjaubc, auc^ ^ier b^t bie ^Üf)^
mna^ boran^uj^eben. 2lud) fie bat biefen ®!auben ^u befiöen. ÜTucb fte
|at loear ^u btntm. T>a$ ^df Mtb einer pbrun^ um fo mebr at^
frdsm, te mcbr fte bk ^mpfinbunc? ßefiöt, ba^ ntcbt nur ^om BoU
^sbtaU mlan^t merben, fßnbern bag aucb bte S^üBruna an folcbe Sbeale

P^^^iHf tcN^<5ube nun einmal an biefess 3beal mmm mmn beut*
f^en ^olh^. (©tüvmifc^er 33eifdL)

n

©cim SIppeE ber braunen ^rntcc

EOJänner bec nationalf ostaHflif c|>ett

^am|)fBemc9ungI

5Sor ael^n 3af)ren finb mir an fafl bem gleichen borgen n>k ^eute

hv^^ 3um erfl:en ^JJale angetceten. S^tntt ^at ficf; nic^t nur biefer ^lag

-eitet, auc^ bie 33emegung tfl: feitbem eine anbere gemorbem

u, mo fvü&er Staufenbe ftattben, flehen jt^t ge&nta uf enbe. 9luc

rimaö ip gteid) geblieben: be r © e ifl, ber fte bamdö ^ier^ergefü^rt

bat, ift nocf) bcrfelbe. (Eö ift ein anbereö Deutfcf;tanb getüorben — aber

iiicf^t, meit oicle oor mß glaubten, nur ber J)err nn^ fceigemot^t f)at,

foitbern raeil bur0 btn Äampf biefer Semegung ber aUImäcf^tige

nfl mieber Jemanb fcgnen konnte im j^ampf um bie g rettet t

Sföenn biefeö Dcutf erlaub f;eute fo t)or unö fl^e^t,

bann ift c^ baö ^rgebniö beö 3^ingen^ ber natio*

naIfoaiaHflif($en Bewegung. Bk ^at m^ titeln mnU
loftgfeit, SSerjagtf^eit unb Unficf)cr^eit ba^ bcutfd;e S5ol£ toiebec l^erauö-

i^eriffen, 'i)at t^m mieber einen feflcn '^nt, einen ftat£cn glauben unb

eine unerfc^ütterltc^e (Bk^tvt)tit gegeben. 2ln ber 0pi|3e ber mänmx,

bie biefe Ummanblung entgegen bem SBunfc^ unb SBillen utiadl^Iiger

^einbe ermöglic^tetv ftanben bit ^änmx bec national*

f j i a U jl: t f cf) c n ^ a m p f o r g a n i
f
a t i o n e it*

man ^attt kit^t i'eben früher, ba^ mit gei|tigen SBaffen geMmpft

iüerben fcUte, metm ber dJegnec aber entfcf^Ioffener mit 6L'acf)iaIer (?jes

malt bem €tnbrud) beö (Bd\iit feinen SSiberfianb entgegenfegte. 3Bürbe

c^ ficf) nur um ben ^eifi a H c i n ge^anbelt l^aben, märe Deutfd^Ianb

nie fo tief gelungen; ber dJeirt M ^u aden Reiten in unferem mit
m\nd)t, bat Sflic^ttge 3u öeran!affen, ba$ Stic^tige ju fotbctn unb ba^

9licf)tige au tum 91 b e r gegen biefen ©etf! ber S^ernunft

^at fic^ bit aSerfc^mörung »on ^emetttl;ett unb
^iebertrad)t gefleUt, bie (5femalt l^at fid; bagegen

aufgerichtet, eie moUte nid}t, ba^ in unferem ^It S^etnunft unb

mn\id)t einfe^ren. Unb aU bte crflen Männer auffianben, um mit mir

unb hinter mir bte neue Vernunft einer SSoÜ^gemein*
f^^aftjuptebiaen, ba f^cHten ficf) un^ entgegen bte Snteceffcnten

bec ^Soifgjerrtffenfeit. Unb fie taten bieä ntd;t mit geifl:igen SSaffen,

fonbecn mit ben brachialen ?D^itteln bec ©emaft.

Unb ba bäumte fiel) unö ^Uttonalfcaialtflen unb

bömafigen gcontHmpfern baß ganje 3nncce ba^^
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gegen auf nnb njfr maren cntf c(;loffcn, biefec C^if*

n?att gegen bie SSevnunft bic Gewalt ber SJecnuiift
ctttgcgenäuf egcn, Unb btefc Öc matten bcr 35er»

nunft, bctö ftnb bit 6turmabtet(ungen meiner
Partei gciijcfen, eine fef^e gaufl bet ?)aj:tet für bn\
unb gegen ben, ber cö njogte, mit ^Senjalt bcn stampf
htß @ e

i
fl e d unb b a m 1 1 bcx SS e c n u n f t 3 u f a 6 o t i e i- c 11

nnb ä u ü e r H n b e c n.

Unb nun itilgt tt;r: Sicfer an&ertf>af:& 3af}rjef;nte fang bauernbc

Äampf^ in bem mix langfam mit unferen nctttona (foaiiilillifcf^en gäuflcti

hm BiberflanD ber Oegner gebrocl^en t}aUn^ Ott um Ort eroberten^

hm roten S^etror kfeitigteti unb Damit erjlt Dem (Stn^ug Deö ©eilies Die

freie ^at)n öerfdjafften, bvx^ i fi euer g e f
cbi cf) 1 1 i ch e es 2ö e e CI

(25eifanO

Unb bie[er ^ampf ^at nid)t nur feine 6Uitigen Dpfer gefor»

bcrt, fonbertt oor aüem fee[ifcJ)e/ innere Opfer, Sföie mU
öun euc^ mußten cö auf ]ici) neij^men^ jaf;relang tuie Verfemte
tu b i e [ e m D e u t f cf; I a n b j u E e 6 e n ^ baö Doc^ uiemonb m e f) v

geliebt ^at aH i^t eö (leBtet, Siele x>on md) i)ahm btcfcii

Sümpf erlaufen muffen mit bem ^erlujl mn ©tellung unb ^^rol.

SInbere wicber fitten unter bem UnoevflanDniö it)rer Umgebung. 3\v
felbp gamtUenfeanbe finb jerriffen gegcnü&er bec grogeren SSerpffid;^

tung, ber 9^atiön ju bienen nazi) feinem SBiffen unb nacf) feiner El>ci"

jcugung. Sal^rclang ^abcn biefe ?JationaIiojfrtIifIcn aber nicf^t nn\: bie

brutale ßJemctIt bcö organifierten Mob^ gegen ficf) gef)at)t^ fonDern Die

mit biefcm SOJob uerbünbete ©taatögetvatt, Unb e^ mar oft fa|l

a u ^ f i c^ t ö 1 ö ^ gegen biefe S5erfef;trörung öon Dliebertrac^t, Unyei'a

nunft unb bod) mieber oor^anbencr <Bmalt ftd) burc^fe^en ju fonnen.

SiBetm biefeö SSunbcr beunocf) gelang, baun ifl eö Der geptgfeit
hii ©laubenö unferer ^})artei jujufd^reiben^ unb ^ier micber aud)

in etiler 2mic ber Streue ber Männer, bk \ut} t)mUv mid) geflcHi

:^atten, unb bte mit mir gingen, obrnot?! fte mid) Dtetleic^t gar ntd}f tup
mal UnnUn^ nid)t einmal gefe^en fycimn. C^eifafl) 2Btt ^aben
aUe geme infam nur etn?a^ befeffeni eine un«
6önbige ^itht 3U unferem ^olt unb ein^n uner^
fc]^ütter[td;cn ©lauben an feine 2Bte b erauf e r ile^uno.
Unb i)tutc ifl I5eutfcf;lanb itJirHic^ mieber aufer^
flanbcn, auferftanben alö unfev SBerfl C;öetfaUO

^ö \\t \d)t feiten, ba^ in ber @efc^id;te bem jl'ampf einer Generation
ein fok^er Erfolg befcf;ieben ifl; beim e^ ift mef;r gefcr;e^en aiß nur ciiu'

2Sieberauferfte^ung unfeteö SSoIfes^: t$ tjl: eine große gefd)tcf;tl!ef;e, «111^

malige O^euformung eingetreten. Unb t\>k id) fcf;on am aSeginn

biefeö Parteitagen erüären mußte, ba^ nicf)t 23ef;auptungen ba^ ^nu
\d)tibmbi finb, fonbetn 2;atfacf)en, fo mirb aud; biefe 9?eufonitung

unfcreö S}ü!fö3:5i'per^ burc^ ^atfacf;en kmiefen unb belegt* Unb eine

U

^a• flärl'(!en Xatfac^en, haß feib roteber mit f^r. Sn eud; jcigt ficf) gauj
liibtbarlic^ Die Ummanblung unfered SSoÜcö in ein
neues ©ebilDe. SBas ifi Das bocf) t>or uns für ein jerriffener

Haufen geujefen, unb maö ift biefeo SSotF ^eute für ein 35locf genjorbenl

^Hüd) Dor ^e{)n unb fünf^e&n ^a^xtn, ba (jaben \\d)

i'icfe 3!)?enfcf;en untereinanbev Eaum mc|)r üerflän^
IM gen fönnen, unb |)eute folgt Die ganje Dcutfd^e
^liation einem ^^ommanbo, einem ^efe^I (23eifaIL)

Der Wlm\d) benötigt auf feinem irbifcf^en ^Sebenötveg augere, fielet*

iHire 6t)mboIe, Die i|)m oorangetragen njerben, unb Denen er nad?ju?

Itrcben oermag, I)ai^ I^eiligfite ©t)mboI ifi für Den 55eutfcf)en immer Die
,\ a i; n e gen?efen; fie ift fein ©tücf Znd}^ fonbern fte \\i U b c r 3 e u *

iiung unD SSefenntnt^, unb bamit S5erpfUct)tung.
3n Den langen Sa^jren unfereö Stingens um biz Deurfd;en 3}?enfc^en

liegen i^re ^2öiDerfad)er, ba ifl eucl; Die %a^m üorangetragen tt?orben,

oit l;eute beö I5eutfc^en S^eiches glagge ifl. Unfdjeinbar unb üerroafd^en,

jianj unreprdfentatit) n?aren biefe gelb3eicf)en unfere«t Dama-
ligen 9ltngenö, unb bod), n>ie ^aben n?ir fie geliebt, un^^
|cre ga&ne, bi^ nid)t^ ju tun ^atte mit Dem SJe rf aU
her 9Zation, fonbern Die unö mic ein ©onncnfc^ein
n-fcfjien einer neuen befferen beutfc^en 3uEunftl 2Öie
i^aben fic^ bit je^n* unb fpäter f;un be rttau f e nbc un^
jerer ^^arteigenof f en an btefe ga^nc angeEIam*
ntcrt unb tüie ^aben fie fic^nic^t un; biefe ga^ne ge^^

I
d) attl

^anctje^^at, ha fe^en mir fie aud; ^eute noc^, biefe ältzfien^txmni^

|at)nen Der »Partei^ Qani oermafd)en unb s?crbla|t, unb tvogbem für
uns alle (euc^tenbc ©tcrne. ^it ^abcn unö begleitet in ber

;kit einen pf;antaftifc^en 9tin9enü, ti?ie en in unfercm tßolf unb in

oiefer langen 2)auer öielleicljt in feinem anbeten ^anb ä^nlid) ber gall

UHir. 6ie fiuD ^eute Dor unö aufgewogen aU Die ©i)mboIe beö t)on unö
cvftrittenen ©taateö unb ber crfüm-pften beutfd;en 3JolN='
i| e m e f n f ^ a f t,

SBenn ic^ euc^ nun neue (^tanbarten übergeBe, bann itJerbet

tf)r in biefen neuen (Stanbarten nid)t^ anbcreö fe^en aU bit «2 r g ä n *

,Uing unferer alten ^S tu rmfa^en, unb il;r werbet biefen

Gtanbarten genau fo fanatifd() treu ergeben folgen, mie n>it alle gefolgt

fiuD unferer einfligen JpaEenheu^flagge*

<5n ift mirflic^ Die ga^ne me^r aU ein äußeren
.Uic^em SBenn allen ju «Jansen beginnt, bann mvb bnxd) ben
:B liii auf fie mieber ber einzelne aufgerichtet. €t
n'i)&lt miebcv feine «Selbflform unb ernennt mieber feine f^ctlige ^flid)t

UnD Dan ifl ^zntt nottuenDiger meUeid^t als in ben paar Sahiren öor

iin^. Um unn ^^erum brol;t n>ieber b^er geinb, hm n?ir im Snnern
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^eutfcf}Ianbö mit gäujicrt ju faattn getrieben ^aUn, 2öiebet fe^en wl

um un^ baö ^^tc^ert unfete^ ciUen SStbetfac^eciJ bk ^ölhv s?eiiDuteii,

SÖaö ift ba nottvenbiger, aU bag mir alte unö erp red)t

um unfct ©iegeögeic^cn fcf;aren. Unb mix miffen, baf
in biefcm Dringen in Deutfc^Unb nur btefeö 3eicf)cii

auc^^ für aüc ^u^unft fiegrctc^ fein fann* (S3eifaIK)

<2^ ift ba^ ©t)m6ol nic^t nur unfereö Jtampfes unb
bamit unfereö ©iege^, nein, e^ ifl üor aU^m baU
©^mbol unfere^ SStute^l (©türmtfcf^er SeifalL)

SBänncrl Stiele öon eucf) finb mr jc^n 3af;ven fc^on ^ier gejianben.

25amalö t)erfucf)te genau fo bie ©onne burc§jubringen butcf) benBoIEcu*
fc^Ieier n?ie t^eute. SBaö ()at fic^ fettbem gcttjanbeltl dim je^n 3a^re -
unb ein S?öIE f)at bie tieffte SSeränberung erfal&ren^ bie i^m im Sauff

üieler Sa^r^unbette jutcil geworben ifl*

3f;r mögt barin erfe^en, maö ©(au6e, ^uüerftc^t;
^apferFett, ^ut^ ^reue unb @ef;orfam t> er mögen!
(SSeifano

SSenn i^r hie neuen ©tanbarten jegt empfangt^
fe^et in if>nen bte ©«mBötc biefer S^ugenbenl
^ufammengefagt finb mix ötteö, nac^ einem fdv-

feH unü6ertt)inbn($, aufgetöfl in einselne gar nid^tö.

SBir aber tDoUen auc^ in ^uhinft iSeutfcHanb fein!
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5lb olf Eitler an bie 2Be^rmact)t

©ötbatcnl

3um vierten ^ak feib i^r auf biefem ^zlb anlaglicf; bcti großen

Xageö ber S^^ation angetreten. SSicle^ iffe feitbem anbcrö genjßcben, nic^t

icf)kc()ter, aber aUe^ beffecl Deutfcf;Ianb ift freute fd;öner unb
jU'öger unb t>or aUem flärfer alö bamalö* t)er ficf)t&are SSelcg für biefe

otärfc feib \l)t fetbft!

2n njenigen Söocliien n^irb ein Zeil üon euc^ bie ^afernen öei'Iaffen

unb mieber jurü(fEeI;ren in b<x$ 6ürgevticf;e Zthm. ^mü 3af)ce Dim\i
am beutfc^en ^olt unb bamit an unferer .^eimat. 25iefe jwei Safere fyaU

il)t niä}t nur 2) e u t
f
d; I a n b gegeben, fonbern fie finb a u d; e u cf)

gegeben njörbenl t)enn in biefen jwei 3a^ren feib i:^t nid)t nur

oolbaten, fonbern t)or allem Männer geworben, 3}J d n n e r , auf
bie bie ^^latiön ©runb ^at fiofj ju fein unb auf bte

ftc auä) l^eute grenzen lo^ ftol-^ ifi:!

^utd; bie fic^ entmicfeinbe beutfc^e SBe^r aber ift e^ nid)t nur möglich

getuürben, bem ^eutfc^en Sleic^ nad; auf en l}in bie ^xüi)dt ^n erringen^

fonbern and) bie großen Slrbeiten anzufangen nnb burc^sufül^ren, bte

[l)t fjeute in I^eutfdjtanb fe^t* 95or öllem aber fonnten mir baburc^

unfcrem S5oIfe in einer ^dt betr Unrul^e unb ber allgemeinen Unfic^er:!

i)nt ben grieben ben)a^ren*

(H finb noc^ nie bie SSötfer t>om S^t^ö^^ gefegnet
m ß r b e n , bi^ f d) m a d; n? a r c n , fonbern immer nur jene,
bie fiatt g e n> e f e n finb. ^ a |3 aber t) e u t f d; I a n b 1^ c u t

e

m t e b e r ft a r £ i fl, b a n f t tß in e v fl e r ^ini^ feinen
iSo fbat enl

^eutfc^tanb ^at mcf) lith unb üor aHem: eö ift ftolj auf euc^.

Denn eö ftet;t in euc^ bie S^täger einer utiyetgänglid;en rubrnDoHen

91ergangen(;eit Sbr aber ^abt genau \o @runb, Öeutfc^ifanb lieb ju

baben^ benn aucf) t^r fönnt mieber ftolj fein auf euer SSoIf, auf eure

^eimat, <iuf unfer Seutfc^eä Sfteicb!

2)eutf c^lanb @ieg .^eitl
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Die gro^c S^Iu^rcbe bts g^uf)rers

auf bem ^ongre^

^Jartctgcncf fen itnb ^artet^ en of fi'nncn!

Söenige 6tunben mct)^ unb bei* muntt ^atUitciQ bcr natfonaifcjias

Iifltfd;en SSctvegung finbet fein (Snbe. 2£ c^ t Za^t lang fl a n b b t

c

beutfcf;e blatten nJtcber unter ben dinbrücfen ii)tn^
größten gefleö. SSöj3 J^unberttanfenbe felbfi: etle&t ober mil

eigenen Singen »erfolgen foitnten, kgleitetcn SJülItonen Deutfc^c 1)!^

unb ttu^evl;ar& beö 0teicf;eö mit nid;t weniger ergriffener ^Infnierfiam-

hit 2Bann gäbe eö aucf; eine 6c[fei*e ©elegen^eit^ ficf; üon ber SBirf^
1 1 cf; f e f t b e ^ neuen b e u t f cf; e n ^taattt fo ü6eräengen ju

fönnen, aB in biefer SBoc^e feiner gvögten unb bemünftratiüftcn

Se!unbung?

Smmer n^teber gleitet ber ^üd ^uvüä auf baö ^rleBte unb fuc:^t nticl)

2}ergleic()en in früf^eren 3^tten. Unb immer miebec n?trb jeber einjefiir

öcn ber gefiftellung ü0ern?ciUtgt^ hci^ biefe ^unbgebungen fo fe^r am
bcm 9?af)men alk$ U$i)n (Stielten in ii)nx (Bt\tait unb Stnbringlid;-

Pcit ^ecauöfallen^ ha^ [ic nur unter
f i d} f e U fi: m i t e i n a n b e r

öcr glichen n^erben Bnnen* ©te finb nac^ feinem früf;eren ^orlnlb

gcflaltet morben, fonbern Mei6en ibeelf unb organifatorifc^ ba^ auö^
fcHie^Hc^e Eigentum ber natioualfogialiftifc^en
g) a 1 1 e i*

@c^on in ber ^tit beö Sftingcnö um bk SJJad^t ^atte ftc btcfen ^unb^
getungen bte mefentlictjen 3^9« t^^eö l^eutigen ^:^arafter^ Derlie^en

unb fie feitbem ju einer ^o^e unb Xtefe ireiterentroicfeft^ bag jebe^mal

dm ivüttxc Steigerung unmöglich 5u fein f^ien. Unb bennoc^ gtaukn
n?ir, am 3fteid; spartet tag ber ^xheit mfeber einen
gortfc^titt feftfleUen ju fönncn gegenüber bem biß
Sa^reö 1936* dlod) mc^r aU früher trat gerabe öuf biefem ^axtci-

tag bie @röj5e ber er^ief^erif c^en 59?iffion beö 9^atio^
nalf DSiaEi^muö in (2rfcf)etnung. Sene oft geforberte
©pnt^efe 5mifcJ)en .Itraft^ ©c()ün^eit unb €Jeifl jlreBt
n a rf; i ^ r e r 35 e r m i r 6 f i c^ u n g.

Sn biefer SSorf^e^ bie :&inter unö liegt/ n)urbe ber Ulatwn ein e&enfo

Eon^entriertc^ 33ifb einer gigantifc^cn, gcijligen unb fac^ftcf;cn %xkit

ber legten jm6(f Wlowatc gegeSen^ mie f^r aßer au0 fd^on bie crjten

Stefultate ber neuen f ßrpe rlicf; en SIuöHibung bcö
neuen beutfcf)en S)^enfd)en gezeigt tt>erben Eonntem X)tv

dll)i)t^mm biefer großartigen S)emonfiration i?oIHtd;er Äraft unb <5Je^

f4)loffen^eit/ getftiger ^uc^t unb Stbnung i|l m fo f)inreiflcnber, baf
fic^ iJ)m wo^t niemanb entjie^en fami, ber aufgefcf)loffenen Jper^cn^

biefe Xage miterlebte ober auc^ nur verfolgte. (a3eifaIL) Dieö fyat

n?a^rf)aftig nic^tö me^r ju tun mit jenem übevfläcf)Hcf)en^ feic^jtcn

^atriotigfmuö, ber in öergangeneu Sai^rje^nten teiber fo oft aU natio?

nate ©tärEe gemcrtct merben rooUte unb bahn boc^ nur f)of>Ier 8cf;ein

ttjat. SBaj? unö in biefer ^üä)t mand^es SD^al fafT; erfc^ntterte, toar

bat n? e 1 1 a n f c^ a u l i cf; * u 1 n i cf) e © I a u b e n ö b e f e n n t n i

ö

einer neuen @cne ratio n^ unb öfter aU einmal ftanbm l^ier

wo^l Jpunbcrttaufenbe nic^t me^r unter bem ^inbrutf einer politifc^en

^unbgeßung^ fonbern im ^anne etneö tiefen ^Jebctcöl

aSer raoKte bef^aupten^ ba^ eine folcf;e Söirfung nur in ber g o r m
liegen Eönnte? — 5^ein^ maö ficf) ^ier an gormen ^eigt, i\i nm bte

äugerlicf) organifatorifc^e 9luömcrtung einer 3be^.
2)iefe Slu^roertung aber ift für alle um fo begfücfenber^ aU fie

altmäf;licl; beginnt, ber @röge unfcreö Sbeald ebenbürtig ju merben*

So mie ber 9lationalfojtaliömuö dm geijligc 0teoüfutiünicrung

unfere^s 2?offeö uerurfac^te, fo rcüolutioniert er au0 bat 93

i

I b ber
€rfd;einung unb be^ Sluftreten^ beö beutfc^en
S}?enfcl?em Sn wenigen 3af)rje{)nten [^on mirb biefe S^agung bm
legten Srnjartungen unfereö neuen politifd^en ^eJenntniffeö genügen;
bk äur ^rgänjung beö rein SBeltanfc^aulic^'dJeilligen angeglieberten

JJampffpiek njerben mitl;elfen, bm neuen S^tjp beö beutfcljen
SKenfd^en 3U formen: ^art gejiäl;tte i);änner unb an'^

mutfd;önc grauen follen in b^n Eommenben Sa^r^
^unber^ten 3o^r für ^af}v an biefer i^tattt ber
lebenbigc 33emei^ für bie gelungene Söfung biefer
n a t i n a l f ä i a H fi i

f
c() e n Aufgabe f e i n l (Stürmifcber

aSeifalL)

Damit aber toirb erfi bi(^ enbgültige SÖibcrlegung beffen eintreten,

wat üon fo öielcn and) unter unö, befonbersJ aber yon fafl allen ^eute

nod) ülugcnf^el^enben ba^ergercbet mirb: baß nämlic^ biefeö neue

S)eutfcblanb eine Siebergeburt beö alten fei.

Sie alle, meine ^olfögenoffen, bie Sie ba^ (Bind Ratten, biefe ver-

gangenen ad)t Xage in 91ürnberg miterleben ju bürfen, ©ie muffen eö

äuminDeft unberougt empfunben i)ahm: 2)ag bat^ maö fic^ ^ier t)or

unfcren 9Iugen abfpieltc, früher nocfi niemalö mar* ^id)t eine

SBiebcrgeburt ift eö, fonbern etn)a^ 9^cue^, in ber beutfc^en ©e^

fc^id)te md;t bageraefeneö ^inmaligeö* 2)enn: ^od) niemals ifl

bi^ g eifrige $i^i\e^nnQ unb SSiUeni^bilbung unfe#
cer ?)iation fo ibentif^ gemefen mit btn natürlichen
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^\iid)ttn jur poHtifcf;cn 6eI6 fttc^auptuiig ttJie

^tutt. dloci) nimxüU i\t im beutfcf)en ^olt bie 2B eltcinf cf^au ung
g I e { c^ g e tt) e f e n mit 5 en e m t 3 e n S e B c n ö g e

f
e g e n btv

^atur itnb bamit auc^ bec 9^ötion utib i^rcn ßeknö-

kbingungen. ^ot^ niemaliä mar bie tt?cltanfc^aulicf;e ^uöria^tung fo

au^fd)!tegl(cf) eingeftcHt auf hm (Btbanttn ber gortet^al^
tung unfe»:eö S^ülfeö mie t;eute^ unb nocf) niemals nsar eine fo

thvt Überemflimmung gefunben iüötbcn 3lt)ifcf)en btv getfligen
2lu^rid;tung unb ber f tp erlief) cn © e fta l tu ng tüie jegt

im nationöIfDäiflliilifc^cn ^taat (?SeifaIl)

Sffier i)iit biefe^ SÖunber üor ge^n ober ^ttJöii^ig S^^^ren tu ^^eutfc^-

lanh für möglich gef)alten au^er bcn bamaligen menigen ©laubigen

unferer SSemegung? Spat md)t biefe (£ntn>icf(ung alfe, aber mä) felbfi

jene füf^nften Jpofftmngen S"i?eit u&errannt ober jurücfgelaffeiv bie in ben

fogenannten^,üatertcinbifcf;en Greifen'' cinft auögefprof(>cn ttjorben finb?

SSer auö biefen Steigen üon bamal^ mug nicf)t ^eute mit tieffter ^t^

friebigung zugeben, ba^ unfercm ^ofE cm Mta^t inUU iDuvbc, bU
tt)dt auger uttb über alten früf^eren SSor (Teilungen liegt? (^e(faf(.)

Stllcin aucfi rt)ir muffen e(nfef;en^ bag eine foId;e 5^^o6iIifierung ber

^öc^flen geifitigen unb forpevfic^en ©treitfräfte einer 9]ation nur mög?
Ud) ijl in einer bafür geeigneten gefcf;id>ttidxn $tit unb Umn? ett* ^ö
gehört ju ben 3lufgat>en einer fo raa^r^aft grogen ^emegung auc^ bie

^flicf)t. Jene S3 e b i n g u n g c n ju begreifen^ bi^ für fie felbfl Urfad)c

ber ^ntfle^ung u>aren unb bk SSorauöfegung für i^re (^ntmicElung

abgaben.

Sn ben trägen ^tittn beö beutfc^en bürgerlichen SBeltltbetaliömu^

tpäre niemals eine fo gigantifc^e (Steigerung ber Btäxh unb beö Se^

mugtfein^ einer foUf)en SSiffion in unferem ^oltt mögtic^ geroefen* 60,
töte ber Körper feine ^öc^fle SJebenö^raft entmic!e(t im 9lugenb{icE ber

äibme^r einer i()n bebrof;enben lranH>eit^ fo merben aud; bk SSölfer

ju ben pc^flen Steigerungen ber in if^nen fd;Iummernbett (Energien

crft bann getrieben, wenn fie in t^rem X)afein bebrof>t/ ja gefa^rs^
bet finbt

iiv^altm ©ie nic^t alte, meine SSolE^gcnoffeU/ gerabc angefic^tö biefe
i*

bemonflratt^en ©c^au ber ©tärfe unb J^raft unferer SSetnegung unb

bamit beö beutfc^en SJolfe^ Ut ^mpftnbung, ba^ dm \olä)t ^übilt-

fierung beö ®cifl:eö unb be^ ^örperö bod; nur baö ^rge bni^ unb
bit S^^Ige tim^ ^lui n gen ben Stnlaffeö fein fann? Sie

oft überbcnEt nid)t mancher öon nnß Ut grage, u>aö n?o(it öud ^eutfc^^

lanb gett?orben wäre, tt>enn un^ ba^ ©c^icffaf im 3a^re 1914 einen

kid)tm (c^nelten @ieg gefc^enft ^aUn würbe. Ba^ wir bamald alle

mit feigem Jperjen erpvebten, wäre oermutfid; üon einer ^ö^eren

SBarte au^ gefe^en für unfer 33üff nur ein Unglüd gewefen* Diefer

(Sieg l)ättt wal^rfc^eintid; fef;r traurige golgen gef>abt. ^enn im

3 n n e r n waren wir gerabe hntd) iC;n oon }mm (£ r f e n n t n i
f f e n
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fernge^altert Würben, bie unä f;eutc jurüclfc^aubern (äffen t)or bem
ööeg, auf bem fic^ ba^ bamalige l!)cutfd)tanb fc^on befanb* Sie wenigen

einfid;tdyoUen SBarner aber wären ber ßäc^erlic^Oeit oerfallem £)er
nur auf bcn ci u g e r e n m i l i t a r i

f
et; e n ^ a cf) t m i 1 1 e I n

fugenbe unb burc^ fie getragene ^taat wäre in gän^^
ncf;er Unfenntni^ ber ^ebeutung ber btutmäj3igen
üuetlen ber 2}otE^fraftfrüf)er ober fpäter jum S)er^

nid;ter fetner eigenen ^jciflen^ unb feiner eigenen
S^ e b e n ^ g r u n b I a g e n geworben! €rfcf?einungen, bie wir in

bm t>ielen anberen Säubern nac^ i^rem üermeintlid)en ©icge gu be^

obacf)tcn Gelegenheit f;abeii, l^ätten unö ergriffen. 'Bidtt burcl; eine

Eötafiroptienmägige ^rfd;ütterung oor bem 3lbgrunb junldgeriffen ^u

werben, waren wir ben f
d) l e i d; e n b e n @ i f t e n ber inneren

SSotE^^erfeßung aUmäf^licf; um fo fid)erer erlegen! gür un^

Eann wirflicf) bie 9tict)ttgfeit eineö weifen ©pruc(?ed aU erwiefen gelten:

SJJancf;eömal äugert fic^ bit tief fie ^itU ber Sorfel;ung ju if)ren (Bt^

fc^opfen auc^ burc^ eine 3 « <^^ t i g u n g !

Ser ^lot beö bamaligen ^i-tf^t^Jii^^i&^'ud^ö entflieg hie nattonalfo^ias

Hfiifcf;e Sbce, unb bamit bai politifd)e ©lauben^befenntniö ber i n n t ^

ren 9tegencration bet SSolBeö unb nicf;t ber nur äußeren
2Bieberaufrid;tung cine^ Staate^ in ber gorm einer 9?eflauration!

Diefer ^ot üerbanfte bie nationatf(?giaIiftifd)e Bewegung aber au^
t|)re einjigarrige £)rganifation. 91 u r in einer Umwelt n

Jeinben !onnte 'fic^ bie gartet ju jener !ämp f erif d) eu

@rfd;einung entwickeln, bit einmal befähigt war, auc^

ben <Jntfd;eibungi5£ampf um bi^ 5£^ac^t ju fül^rem
Unb nur banf ber fortgefegten ^Verfolgungen unb Unterbrüc?ungen

fanb in ii)v ber erfle unb befte äl u ö l e f e - ^ r ^ c g fiatt, ber ber

Sflation an ©teile ber früheren fd;wad;en ^olitüer bit ganatiEer
einer SJolE^bewegung fd)en!tc*

25an! bicfer dldt wieber gelang eg ber ^Bewegung, nid)t nur bie ?02ad)t

im ©taate ^u erobern, fonbern feitbem alle jene Gräfte ju finben

unb ein^ufegen, bk gur erfolgreic()en S>urd;fü&rung i^rer (^eban^en unb

2{bfid;ten erforberlid; warem 31 n bie ©teüe ber ttational:^

fo^ialiflif c^ien Partei ifl baß Don ber nationaU
f jialiflif 4en Partei gefü:^rte beutfd;e SSol! ge*

treten. I^iefeö ftel;t nun ben gleichen (Einwirkungen gegenüber wie

einft bie gartet.

S)er gleid;e geinb, ber un^ guerft in^ Men rief unb m\ß bann im

Saufe bicfer ^ampfc^ immer wieber flär^te, pe^t un^ auc^ ^mte gegem

über* (ix athtiut mit jeber S^üge unb mit jeber ©ewalt, um fein ^iel

3U erreid;en*

S i e ^ i ft aber ! e i u Jt a m p f m e f; r um b ü r f t
i
g e b ^ n a

?

rt(fd;c 3ntereffen ober um hit ^orreEtur t>on 2 au*
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bei^ten^tn ober n?egen fictner SSirtf cbaf t^tnte^^

effen. dltity bteö ift bev ^ampf ge^en eine |-pa^re

gBeltftanf^eit^ hie bie SSßHer s« ocrpef^en brö^t^

eine S^Dlferi^e t*f eud^ung, bereu beforiDeveä ^txt^
mal bte 3ntcvnationaHtü t i{)rer erfd)einun3 \\i,

2Btr kennen ben ©runb bafür: bcnn e^ ()anbelt \ki) nki)t tim citie

ruffifcl}c ^Itattffjeit ober um eine \pan{\d)t, ebertfowemg alt eö 19X8

eine beittfct)c^ 19X9 eine unöavifcf)e ober eine bai)etifd)e waü ^^Ut

9tuffen nod) Deutfc^e ober Ungarn unb ©panier maren ober finb bie

€vregcr biefet Ä\'anfl?eit, fonbcrn eö i(l: jener internationale

©oüerparafit, bev \iä) feit üiclen Sa^r I)un b e rten

in ber SfBelt per6rettet^ um in unferer geit micber

jur y ollen, ^erfloren ben 9In öniir l'ung feineö Da^
feinst 3U gelangen. (©türmifcf;cr langan^idtenbcr 33eifanO

^nx ein befangener fann ba^ Qluge gegenüber bev 2;atfacf)e oer^

fc^lie§cn, ba^ 5n?ifct)en btn üietfältigen €i-fcl;einungen ber ^ifct^üttes

rung beö gefe Ufd; aftlicf)en unb politifc^ert ©efügeö unb fieben^ ber

mitn unb ber il)rer SSdfömirtfd^aften ober i|)t:er überlieferten Siuh

turen ein unbejlreitbaeer intierev gufammen^ang t5orl;anbcn i% 9to

mer mit Oen^alt ben Sogel @trau^ nad)al;men n?ill, fann aber üor

allem ta^ überfeben, maö t>Dn ben eigentlicf)en geizigen Snfpiratoren

biefer SSölEerer^ranfung bocf) felbj! offen unb ungeniert zugegeben mirbl

€^ erforbert eine gefegnctc ^^ialüität, bem SSoIid^cmtcmu^

jenen internationalen <il)avahn, unb ^mar reöolutio^

nöcen ^i)axafUt, abjuflreiten, in einer ^ett, in ber gcrabe ber aSol-

fcbemiemuö felbfl faum einen ^ag i?ergef)en U% oi)m feine trelt^

reöolutionäre S^iffion alö haß 91 unb D feines q)rogrammö

unb bamit aU bie ©runblage feiner ^Mmi ^u betonen! ^ur em

bürgerlict)==bemo!i'attKl)er ^^olitifer !ann eö nid;t m^x l;aben n?olletv

ivaö hmt) bie proJlamatifd^e ©runblage biefer roten SB eltbeRegung \\t

unb tras fiel) aber aud) in ber 2Birnicf)£cit aU ber entfd)eibenbe SBefenß^

lug biefer SSeltbemegung ermeifi:, ^idjt ber DMondfojiafi^muö ^at

luerfl bie SScbauptung aufgeflelU, ha^ öer SSotfcfjeiDi^muö international

fei fonbern ber S3 o If c^ ett?i^mu ^ felbft ^at \id) aU hxt

!onfequentefle 2lu^ legung bc^ 5};arriömu0 feiere

Ud) ^u feinem internationalen d^avafttx befanntl

Senn aUx nun einer unferer 2Befteuropäer trol^bem beftreitet,^ ba^

ber S5olfc^em^mu6 international fei, kad l)ei§t mit international

einl^eitlicben ^I^Jitteln unb ?9?etl;oben ein international gkid;eß ^tel

t>erfolge, bann allerbingö bleibt nur xxüd) ju befürd)ten, ba% mix auö

bem Wlnnbe eines fo(d)en ^öcUmeifen analog beffen bemnac()ft oer*

m^rrnn mvbzx\, ha^ ber ütationalfo^^iaüemnö entgegen feinem ^))ros

gramm gar nid;t für Deutfd^lanb un& entfprecbenb ber gafc^i^muö

auc^ nicl;t für ^ialim einzutreten beabficf)tigtcnl Sd) mürbe eö aber

bennod; bebauern, menn man un^ haß md)t glauben n?ollte. m tut mir

alterbingö ebenfo leib, ba^ man bem 25olfd;emiiämu^ nicf)t einmal baö

glaubt, m^ er nun felb]!; ju ujollen behauptet unb äu fein proriamiert.

(S3eifalL)

mierbing^, njec üon ber GJtöge biefer 3öcltgefa^r feine 2ll?nung ^^at

itnb mer \>ox allem an^ innen^ unb aufenpolitifcf^en ©rünben meint,

an biefe ©efa^r nic^it glauben ju bürfen, ber wirb bann nur %ii letd)t

alleö M^ mit 2ibfid)t überfeben, maö üielleicbt bod) aU S^eroeiö für ha^

^orbanbenfcin biefer 3Beltgefa^r fpred)en fönntel X)ct mxb eö bann

t 5Ö. aud) md)t feben, bag ^ur 3eit über bit ganje <^rbe fortgefe^t reöo^

lutionäre (^rfd)üttevungen laufen, er mirb e^ nicht fe^en, n^ed er e6

nid)t feben mill, unb er ivirb t?or allem nicbt n?abrbaben n^ollen,

ba§ biefc (^rfd)ütterungen t^on einer Centrale auö^

gelöa unb birigiert merbcn, €r lüirb t)telleid)t gar md)t

beilreiten fonnen, ba^ alle biefe 9teöölutionen unter bcrfelben

gabne unb unter bem gletct^ en © ter n marf^iercnl ^a, böf? fte

fogar baö Zmh il)rer 9teüolutionöft)mbole üon mo^fau geliefert W
fommenl ^^ber er mirb eä trogbem abU^nm, an^unebmen ober gar

offen ut;\ugebcn, ba^ bieö Don bort au^ üielleid^t mit Slbftc^t gcfc^e^cn

könnte! ^ . ^ r r x.. ' i

@o ein büraerlidier ^olttüer iuirb bie ^atfacbe fortgefel3ter mter*

nationaler 2Btrtfd>aftöMmpfe nicbt beftretten Tonnen/ bie allmäUid} ^\x

einer üollfornmenen Zerrüttung ber ^robuütonen unb bamit ber Sebett^^

arunblaaen ber ©taaten führen muffen, (Jr mtrb aud) ni6t bte ^Tat*

fad)e iD^egbringen, ba% alle biefe Jtämpfe nad) einem embettlidjett

©6ema verlaufen, ja, ha% alle biefe Jpeßer burd) eine ed)üle ge^^

gangen finb unb ha% il)n finanzielle görberung immer burch einen

etaat erfolgt, allein er mirb eö trofe altebem nicftt mafirbaben sollen,

ha% babintcr etma qar eine planmäßige 2lbfid)t ftec!e, bcnn baö pagt

nidit in hat^ ecbenia beö 35egreifen<? unb X)enfen6 einer fold^en püli:=

tifcben büraerlidjen ^equcmlicb!eit Umim (Erneute Buflimmu^a*)

feoirbe 5^oIitifcr tüerben aud) nicbt in ber '>^acit fein, n^eciniflreiten,

baß ^err S)imi troff, ber plö^li* in ©p ante n öuftaudite, mit

t>em .fxrrn X)imttroff, ber in moßtan bie 3. Suternationale mit^

bmaktt fomte mit einem .^lerrn Dimitroff, ber in 5^ er Im bie bol^

fcbeimftifd)e ^et>ölution an.^^u^ctteln m bemühte, unb enblid? mit bzm

Verrn £)tmitrüff, ber m Sofia bie bolfc^cn)iftifcben 5lttentate macbt«,

ibentifd> ifl. ^aran ift nicbt ^u ^n^eifelm Mein ^ ber buraerlid)e

^"^omifn unferer X)emofratien fiebt bartn nuv ein ^tfallioeö 3if^mmcn==

treffen ber tjerfd)iebenen polittfd)en iHbenteuer eine^ reifetufttgen

prtmten .^errn, ber fid) mal ba, mal bort betcittat, aber feme^wea^ m
einem bßberen 3(uftrag ober gar nad> einem etnbeithcben ^lanl (^eiter^

m mb ^dWl) ^^tm um folebe 2lnnabme mürbe ttt.ber m bie

SBirrnid ber (§khanhn fold^er ^olitifer nocb m ba^ faubere .^on^ept

ibrer ?f>?rtanfc^auung ~ infofern 'c>on fo ttm^ gerebct werben fann —,

^ineinpaffett*

<5*



^ar tefgenßffen unb g)attci0eii o ff innen 1

MU mtimci\\nkWm finb mit ttnö öBct bfe Urfac^en mh ^tt>m

gungen besi bk 5SeU ^eute tn Unni^e üerfegenben itampfeö t)ünfemm«n

flör. S^Dt öllem ahn evfaffen n)ic baö Slii^ma^ unb bm Umfanct biefcö

9tm(^cn^. So iil ein (^igantifc^er, njelt gefcMc&tItcfier SJorganc?! Dk gtßgtc

@cfa]&r für bie Guttut unb ^blftfatton ber ?0^enfcf>^ett, bie il^v feit tem

3ufainment)rucft bev antifen ©tagten jemals gebrüht ^aU

t)tefc ^ttfe Eann ntc^t öerc;Hcf)cn tüetben titit

(rgenbetnem bcr fonft ubHclien Kriege ober tri^ettb:'

einer ber fo oft ftöttf tu benben 9^ ebo 1 ution e n. ^nn,

tß Unbdt fict) um einen aüumf rt f fen bcn © c n eralattgrtff

gegen bie l&eutiae ©ef eltf cj ctf töorb n u ng. gegen um
fcre ©eifle^^ unb Äulturmett tiefer 9tngHff witb thm\o

geführt gegen bk ^xthUn ber ©ötfer an fich, gegen ihte innere Crga*

nifötion ^unb bie raffeetgenen ^üferungett biefer ^Sotföför^er, <iU aucft

geaen ihn @ctflc?ilefcen, t^re ^rabitionen, gegen il^re SBirtfcßaft unb alU

fßnfligen Jrtflttutißnen, bk h<i^ S&efen^:^, ^axatUt'^ unb SeBenö^ilb

biefer 53ö(fer ober ©taaten befttmmen.

S^icfer Angriff ift fü umfafknb, ba^ er faf! fämtTtck ??unftionett beö

gc6enf? in beii 35ereid> feiner 3l!tioncn ^ie^t Die ©auer biefer .ßantisfeö

ift m'cM a6^iifekn. @tct)er aBer ifl. baß feit bem Stuffom*

men btß €?Ki fl^en tu ntö, betn (Sicge^j^uc? bcö ^o^ctm*
tnebanisitttuö über fett bcr ^leformatton ein ä^n<

rid)er S^organg öuf ber 2ÖeIt nicf)t ^ctttfcmb. ^©o mie

aber in bicfen' i?cractngenen Reiten bie großen, bamaf^ aHerbini^^ üon

tjcrnBcrcin auf teligiMem <^SeBiet flattfinbenben sE^eftanfcftauunaöfdtnpfe

ba^ gefamte Mm beeinflußten unb in ben ^ann i^rer kämpfe gc*

pqen UUn, fo gefc^ter)t bie^ ^eute burcf) bk 6otfc^ett>if^ifc^e SSelt«

reootutioni

@iemir?t baBei tt?ie ein fc^ctc^enbe^ S5ßt? ergif t unb matf^t

nicftt 6alt t)or einer 9I6Ie6nung! ©o menig aU \\cf} in anbeten 3eit«

lauften einzelne ^mkhm ober Mlfn nur megen anberer Sluffafkmgen

unb Slfeftcbten au^ fokben Äataflrfjp^en ober n?elttemegenben EJ^eüoIu«

tionen ßetau^ftattcn konnten, fo menig hnn \ki) ^eutc jemanb öot bet

pottttfdien ^iefa^r beö jtommunidmu^ retten, inbem er etnfad) beffen

^riften?^ Befreitet ober feine kbro^lic^e ^mmixtnn^ nid^t ma(;r*

^aben miH unb baber aMe^ntl

Seh akuBe gern, baf; et^ bm ©taatömannern ber bemofrattfc^en^eH

feine ??reube Bereitet, firh mit btn fornmuniftifcben Problemen ^u k*

f^äftigcn. Slttein baö ffebt ni*t ;^ur J)it?fuff(on. SKoHen brauchen fic H
mcf>t über fie werben e^ einmot muffen, ober i&re t)emofratte ge^i

ft^ ober fo tn krummer. (SeM;after ^SeffaHO Diefe Settpef! ratrb nicf)i

tun bie ertauBniö anfragen, ben Demofratien bitrc^ bk martifliffOe

Diktatur ha^ Snbe bereiten p bürfen, fonbern fie tr>ivb hki tun.
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Stufer fie n?irb baran ge^inbert* Unb btefe SSerl^inberung
i;?irb nic^t ftattfinben burcf) tim ptatomfd;e ätbfage an biefe ^cfc^ei^

nung ober ii)n md)t ober weniger feierliche älble^nung^ fonbevn fie
m t r b nur b e ft e ^ e n f ö n n e n in einer 3m m u n

i
f i e r u n

g

ber SSölJer gegenüber biefer a^ergtftung foi^o^l
aU in einer ^efctmpfung be^ internationalen
93 a 5 i U e n t r ä g e r iJ f e Ib fl;.

Öiefe Smmuniftecung mirb aber um fo notraenbiger fein, aU gerabe

in unfercm fo fel;r miteinanber üerbunbenen Europa ba$ 8c()icffat ber

einzelnen Staaten auc^ aneinanber gebunben ifl* 3a, ntcfjt nur bieö:

^eil biefeö Europa eine SSolfer- unb ©taatengemetnfd>aft ifi, bk \k^

in Sa^rbunberten aUmäbtic^ nebcneinanber aufgebaut nnb gegenfeittg

befrucbtct unb erganjt t)ai^ i\t bk ^nflecEung eineö ©taateö in biefer

^emeinfdf)aft nicbt nur für bicfen ^taat hcia\tznb^ für bk anbeten aber

öieltetd)t blo^ intereffant, fonbcrn im ©egentett für alte entfc^eibenb,

(Erneuter SSeifalL)

(So njenig man in einer ©c^ute gefunbe Minb^t mit btn i?on einer

anjlecEenben ^ranfl^it be()afteten ^ufatnmcnlaffen fann, fo wenig !ann

in (Europa auf bit Dauer ün nüg^rf^eö unb fegcnöreic^ei^ 3'-ff'^"^i^^^*

ieben ber Oiationen möglich fein, menn ftd; barunter fokfie btfinbm^ bic^

mit infeHiöfen ©tftfioffen beb aftet,
' fein S^cl)l

Darauf m a ci; e n,, a u cb bie a n b e r e n mit b e r
f e l b e n

.^ran£beit anftec^en ,^u tooUenl (53raoDrufe,, ^änbeüatfcben.)

©oiucit eö ficb nun um Deutfcbianb b^i^belt^ fo ifl eö/ dbnficb

bem beutigen ^talitn-^ biefer (SJefabr gegenüber bereite immun
geworben, ba^ beitjt: X)er 9Kationa (f ojiali ^ muö b<it ft^b

Wie ber g a
f cI; 1 15 m u ^ b e m ü b t, a u ^ unfercm t? o t £ U d; e n

£) r g a n i ä nt u ö jene © d; w ä cI; e n j u entfernen, bi<-

einem (Einbringen b o I f cb e w i ft i f
d; e r ^ i f t e *i^ o r f d} u b

9 e ! e i fi- e t b ^ b e n würben. (2r ^at beöbatb aucb feine älufgabe

nicbt in einer geiftlofen äugeren SlefLauration eineö fruberen gupanbe^

erblic!t — ber fd;on bamal^ unfabig war, fid) s?or bem boffcbewiftifcben

@if t ju retten —, fonbern er b^^t bewußt einen inneren Oteuaufbau

unfercö S5öI£ö!ovpcrö in Eingriff genommen, alfo er ^at niä)t ben
©taat unb ba^ ©taatnd;c in ben SS)? itt e Ipu n Et ge^
fteUt, fonbern ba$ ^ott nnb ba^ S}oinid;e. 3Sie rid^tig

btefe 3lrbeit gegenüber ber beabftd)tigtcn bürgerltd;en ober monarcbifcben

SfCeftauration^poiiti! war, mögen ©ie am ht^m unter bm (J'inbrücfen

beiJ atblauf^ gerabe einer foUben ^unbgebung, voit fie in ben legten

ad)t ^agen bit ^taht ber Steicböparteitage erlebt l)at, ermeffen.

9Ulein, fo gefid;ert Deutfd)Ianb b^wte — trog be^ fortgelegten SJcr^

fucbeö ber Sffoöfauer SSerbrccberorganifation, ibre SIgenten unb ibr

3erfegungömatertal nacb Deutfd;tanb b^i-'^i^^äitKbi^^'^OÖ^'t" — ip/
f"^

ungeftcl)ert ift unferer tlbcr^eiigung nacb nn groper Xeif unferer Um^
weU> Unb nicbtö ift mebi^ geeignet, un^ mit aüer
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ten, aU bie flare ^rfenntniö^ ba^ mtr inmitten

einer allmäl^Iii^ ans tl)rem bi^l^ecigen poUtifctjen

unb n)trtfcl?aftHcf>en ©efüge geratenen Söelt |le()cn,

©as auDere betsaupten, nic^t fel)en au Bnnav meü fie eßeinfacl) md}t

fe^en roollcn, Das muffen rcir leiber aiö bittere Xcitfac^e feflftetlen: I>ic

aSelt befindet fiel; im ^ujlanbe eines \icl) lleigern^

ben aiufru^r^/ bcffen geiftfge unb facI)Uct)e ^^or=^

beceitung unb gü&cintg ol;ne ^ttJcifet Don htn

?D^ac^t^abern bc^ jübifcf;en S3o If c^cttsi^mu 6 in

50Joö£au auöge^t
SSenn id) biefeö ^^roMem fo 6emußt d^ ein }iibx\d)t^ ^inflelfe,

bann n?iffen ©ie, meine qjarteigenoffen nnb ^gcnoffinnen^ ba^ Dies nid;t

eine unbemiefene Slnnafjme i% fonbern eine Du cd) nici)t ttJeg==

jufiteitenbe Belege ern?iefene Xatfacbe»

(20 liegt in ber D^atur ber 3:rögf;ett ber 9}?cnfcl;en, einen in i^rer

$dt gegebenen ^utlanb aU bcn i?on {e^er [etenben unb bal)n amt) für

immer bteibcnben anjunet^men. 3c Befc^ränfter bie gd^igeeit für ein

n? i r n t d) g c f cf) i cf; 1 1 1 cl} e 6 @ e 1) e n ift, um fo meniger gelingt ext

bann, auc^ nacf) rücfmärtö äu Miefen unb barauc bie nötigen

gülgerungen für bie guEunft ^u jieljen»

Snöbefonbere aetcf)net gerabe ben fcf;n>act;en ^enfc^en bie ©c&cu ouö^

ficf) €ntancaiimgen ju überlegen, beren Slut^gang n?a()vfcl;einlicl) un:=

ermünfc^t, n?eil unangenehm, fein Bönnte. (£0 ijl bal)er für bie nicl;t

fiar^en y^laturen immer bai einfcic^ftc, ben nun einmal üDrl;anbencn

3u|^anb nic^t nur alö ben feit iel)ec gevücfenen, fonbern be^ijalb a\ii\}

aU ben fictjerlic^ emig bleibenben anjun^bmin.

S^iefcr )£cägbeit ober auc^ 3ingft im gef cbicbtHcl^en

S)enEen fie^ ahzx bie gef cbic^t Itc^e SSeranimortung
gegenüber: ncimlic^ ba^ sgerantnjortung^bemu^tfein all berer,

bie nicbt nur raiffen, ba^ baß ?cben ber SSölfer ben siegeln einer natura

bebingtenßiefe^licbfeit entfpricf;t, fonbern bie ficb <xnd) auö ber ,^enntttif(

ber ©cfcbicbte ibrcd eigenen unb anbecer ^ölhx ein jutreffenbed 93ilb

über bie Urfacben ober bk ^ebingungen beö (^mpcrftieges ober bed

S5erfa(Ieö ^u macl;en öermögen. ^^nm n^irb bann and) im einzelnen ein

rii^tigeß 5Jerfl:eben ber ©rünbe, bk ju SSoÜöbilbungen unb il)mx \iaat^

iid)tn aiuöprägungen fübren, ju eigen fein, ©ie njerben babet mv öllcm

ju ber Sreenntniö gelangen, ba^ ber gU(3 ber menfcbUcben
(Jntnjtc!tung ein ununterbrocfjener ifl, unb bag feine

testen Urfac&en il:etö in bem Oßn ber SJcrfebung im

sKenfcben bcfonberö ftarf entmicfelten Scrmeb<
tung^^ unb €-rbal tu ng d trieb liegen. Dtefe pfitcbtbewußte

gorflung mirb n?eiter feflftt^tten, bag bamit bk menfc()iicbe Sebenö^

bebauptung im allgemeinen feinen anberen ^eg gebt aU btn in ber

matxw au| fonfl: tJOtgejeicbneten. @ö finb biefelben elementaren ^;t:riebe
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unb ^^räfte ber ©efbpter^altung, bte auc^ ]ämtlicf)en anberen SBefen

auf biefer (2rbe ju eigen finb* ©ie beflimmen bm ^eben^fampf unb

bamtt ben Sebcn^n?cg beö 5}£enfcben.

dß entfpricbt einem 3)?angel an gefcbicbtltcber unb t)or allem mt[fen=!

ffbaftlicber <2tnftcbt, an^unebmen, bag biefer oerflünbücbe 6elbflerbals

tungötrieb ^n trgenbciner Jeit, alfo mäbrenb einer beftimmten Um?
brebung ber (irbe um hk ^onne^ pBßlicb crlßfcben ober Pünillicb ^um
© t i U R a n b gebracbt rocrben könnte. Denn nur bann Eönnte man eö

üerfucben, an ©teile zimß feit bem 53eginn allen Gebens auf biefer <^rbe

gültigen ^JefcBeö ber aiUgemaft l^Jat ur bie ^aragrapben

cineö ^ölFevbunb? ober Qkn^tv ©tatuti^ antreten ^u laffen. e^omie
aber bißhcv bte e b e r n e n 9J a t u v g e f e ^ e ber ^ e b e n ö *

b c b a u p t tj n g a u cb für ben ^ j: t iT e n 3
1' a m p f ber SD? e n f cl) e n

ma^c^chlid) m a r e n, f m e r b e n fie e d a u cb in 3 u ? " ^^ f *

fein* (Sanganbaltenber S3cifalL)

SBcnn nun biefer S!ebenö£ampf ein fortgefegt gleicbbleibenber ifl,

bann merben aud) Vorgänge mte bit ber S^olNbil;?
b u n g e n, © t a a t ^ g r ü n b u n g e n, überhaupt g r o f e r (IJ c =

meinf d)af töentrDicElungen, nad) ebenfalls fletd gleis

eben OJrunbfdfeen t> erlaufen*

SiBir miffcn e^ nun ^cntt, bog bat, \\)aß t>or unö aU baß üollenbete

^thiibc ,,<Btaat'' flcbt^ im Saufe t>on Sabrtaufenben erfl fünillic^

entftanben ifi:, Xinb ^voat nkU ctma alö baß (?rgebniiS beö SlbFdiluffeö

eineö allgemeinen, freinjillig unter3eid;)neten @cfclUcbaftöi>ertrage^,

fonbern alß ba^ §?cfultat einejj (Jn tmic!lu ng öp ro J5 ef f eö, ber

burrfi haß natürlidiile 9tccbt auf biefer SBett feinen entfd)cibenben 31ns

fang unb Sluögang erfjtelt: nämltd) burd) baß 9\ed)t ber 33efäbt=^
gung unb ber .fraft^ ber SB iüe nö ff ä r !e unb ber
l; e r ü i f ci) e n (?j e f i n n n n g I

91 n e u n f c r e e u r p a I f cb e n Staaten e n t fl: a tt b e n

burcb urfprüngficö Heine 9^ affenferne, bie aber alö

bie mirnicl) EraftöoHen unb bamitt gef^attenben
gaftoren biefer ©ebilbe anjufpred^en finb*

Slm fcprfrten feben mir aber biefe Xarfad)e bellätigt in fold^en

Staaten, bei bcnen nocb hiß in unfere '^cit binein ein 2tu£!gleid> ;^mifd)en

ber geformten unb gcfübrten S)?affe unb ben formenöen unb fübrenben

,5?räften nid)t flottfanb, r^ielleicbt nicbt gelingen fßnnte, mabrfdieinlid)

aber aud) gar nidjt beabficbtigt mar* St'ner biefer Btaatm mar 9^ u g s

lanb* €im fehr bünne, nicbt tuffifcb-yoinidie, baß hzi^i aUo nicl)t

flamifd)e gübrerfcbicbt ^at biefen ©taat anß einem ^emengfef flefner

unb fletnficr ©emeinfcbaften ju einem fßvmlicben jt 1 g ü o n

©taat gemad)t, ber fcbeinbar unerfd^ütterlid) mar, be^fen grogte

©cbmäcbe ah ZV fletö in ber DtöErepanj ber $a^l unb
btß SBerteö feiner blutmägig ntd;truf f

ifc^en füf)s
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rent^en (Bd)id)t 3ur ^a^i nnb htm Btvt feiner natxo*

naUn\\i\d}zn (Elemente lag*

Mtx UnnU bö^cr aud) kfonbcr^ tefrf)t böö «Einbringen unb

be/singriff eine^ neuen 9taffen!ernö ^um (Erfolg n«'

langen, ber 6cmugt dö getarnter t?oimcI;er güf)rer jum Unter

fd)teb bev alten offisiellen jlaatlic^en Rettung in ^rfcfjeinung trat. Jpier

gelang e^ ber ädjlenmägig äum raffifcf)en S?ot6 felbfl in deinem aScr««

lältniö lle|)enben jübifc^en 3)?inorität, über ben Umraeg einer

Slnetgnung ber gül;rung be^ nationatruffifc^en Proletariats bie Utt

fjerige gefeil fc^af titelte m\h ftaatli*e gü^rung ntcl)t nur au^ t^rer ©tet»

tung ju oerbrangen^ fonbcrn Eur^er^anb auszurotten.

©erabe be^t?at6 ifl: aücr ha$ i)cuttge giufUnb im

©runbe genommen ntc^jt^ anbereö alö hat 9^uftanb

^ot 200 ober 300 3a|)rem €ine brutale S)i?tatur

einer fremben 9taFfe, bie hit Jgserrfc^aft über bat

eigenttid^e 3?uffentum reflto^ an fic^) genffen ^ai

unbbemgemagauöübt. -rY>rrw
Snfomeit biefer ?)rDjeg einer neuen ©taatenbilbung nun m ytut^lönb

Sunr 2lbfd)lug Eam, könnte man ben S^Jorgang n?{e jeben äbnlicben al^

gefdMcl)tltc^e iKealttät etnfad) ^nt ^enntni^ nehmen unb fiel) im übrigen

bamit abfinben. 3nfomcit aber biefer iübifcfte 91affenfern nun aucb in

.anbcren SJölfern na* berfelben Slu^mirfung (l;rebt unb babei im

'^tittig^tn 9tuglanb feinen bereite eroberten ©tü^punft unb S9rucfen£opf

über eine weitere 2lu6bebnung fieP;t, ift bt e f
e ö ^ r oblem über

tin ruffifdieö ^inanß ^n einer SSeltfrage getDorben^

bie fo ober fo entfcbieben tütrb, meit fie entfd)ieben werben mug.

eie kennen, meine ^arteigenoffcn unb ^parteigenoffinnen; hen M^
krigen ©eot biefeö bemerfenömertcften q)bänoniend unfercr^ Seit.

2n bie Golfer bringt, o^ne gerufen morben ju fein, bie jübifc^e 9^affc

ein utib üerfu6t ^unäcbll. ficb otiS eine im itjefentitcben mit htm ^:>anbtl

mb bem atuötaufcl) ber ©üter befcl)äftigenbe frembe taufmattnf£t)aft

einen geiutffen tt3irtfcl)aftlicl)en (Hinflug ju fiebern.
. rr r.-^

^ad) Sabrbunberten fübrt biefer ^Eüjcg baUn, ba§ bic tütrtf^aftUdbe

SO^acbt b^r (Stnbringlinge allmablic^ 3U b^ftigen 9t eaf tio n en üon

fetten be« (?Ja flu olfeö 9Inla§ gibt. Diefe natürltcbe 2lbn3ebr be^

fcbleuttigt ixn Subentum bm SSerfucl), burcb biz S5ortdufcf)un9 einer all^^

tnäblicben Ifftmilierung nicbt nur bie ^auptan griff^flacbc alö frembe^

©oI? ^u befeiligen, fonbern barüber binauö einen btreücrt, unb^^mar

polttifcben l^ittflu? auf baß tngrage fommcnbe £anb ju geimnnen*

^eilö n?egen mirtfc^aftltcber Sntereffen,teilö aber aucb au^ angeboren

ner bürgerlicber 5:ragbeit njerben bie ©efabren biefer (gntmt^lung üon

ötelen t^'erfannt. 25te* marnenbe ©timme einflu^retcber ober getflreicber

g}?cnfcben mirb MUi aenan fo bemugt überbört, mie bie^ \a nun einmal

gcfcbicbtlicb immer bann ber gall au fein pflegt, n^enn bic pro^^^eaetten

Solgen unangenehmer SRatur finb*
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60 gelingt e^ biefer jübifcl^ett/ aber mit ber ©prac^e ber (SjajlyölEer

operierenben Sflaffengemeinfcl;aft, Dom Hinflug auf bm S^anbtl auö^^

gel;enb, immer mebr (Hinflug auf hie politifcbe @ntmicf=;

iung ju geminnen* 6ie bcmegt fiel; babei ebcnfofebr im Sager ber

gürften roie umgefe^rt auc^ im Säger i^rer Dppofitionen. 3n eben bem

Wla% in bem eö ibrer Slätigfeit aber mitgelingt, bie atlerbingö öud;

am anberen ßJrünben allmablic^ fc^mäcber raerbenbe ^ofition mtß
bpnaflifc^ öeranferten Äonigtum^ 3U erfcbüttern, verlagert fie ibrc

Sntereffen mc^t auf hit görberung bemof ratifcl;er 35öl!ö*

b e n? e g u n g e n* Die ^Jemofratie aber gibt bann erfl bii SS r a u ^ *

fegung ^ur £)rganifation jener terrorijlifcben ^ebilbe, n)ie mir fie <iH

@oäialbemo!ratie, Eommuniftifcl^e ?)artei ober bolfc^emiflifcl>e 3nteri=

nationale !enncn.

SlBäbrenb aber burc^ bit ^emofratie ber lebenbige aibn^ebrmille an

iaxi]tnb gormatitäten unb Dor allem hanf ber bemugten gücbtung
möglict))! fcf)macber ©taat^repräfentantcn allmal;Iic^ erflicEt mirb, tnt^

mirfelt'ficl; in ben rabiEalen reoolutionären Semegungen bie 2lt>antgarbe

ber iübifcben ©eltreüolution.

©efellfd;aftiic()e unb mirtfc^aftlic^e ^c^mac^en Reifen mit, htn ^er^

fegenben Singriff biefer nur öon jübifcben Elementen
organifierten bolf c^ e ttJiflifcl) en Snte rna tionalc ^u

erleicbtern.

©0 mteberbolt fic^ in biefem ©tabium berfelbe 55organg mie im 'oox^

f)erge^enbcn. SSäbrenb ein 2;eil ber „jübifcben^OJitbürger'' bie Demokratie

befonberd bmd) ben ^inf(u§ ber 9)veffe bemobilifiert ober gar burcb baö

^ufammenfoppeln mit reüolutionären (^rfc^einungen in ber gorm Don

^olNfronten mit beren Q}ift infiziert, tragt ber anberc .teil be^

Subentum^ bereitö bie garfcl ber bolfcbemifiifcbcn IKeDO*

lu ti on mitim in bit bürgerltcb?bemofratifcl;e SÖelt bmein, obne ba^

Don tbr nccb tint mirfungöDolle Slbme^r befürcbtet ju merben braucht.

Daö legte 3iel ift bann bic cnbguttige bolf cbemijlif ci)€

g^et>olutiün, b. ^. aber nun nicf^t mm bie Slufric^tung ber

gübrung beö Proletariats burcl> ba^ Proletariat, fonbern bit Unter*

merfung fceö ^Proletariats unter bit gübrung
feines neuen fremben Jgjerrm (SSeifall)

©omie erf! einmal hie Der^egte, milb gemorbene unb mal^nfinnige

EÜJaffe, unterfingt burcb bie auS bm ©efängniffen unb gucbtbäufern

freigelaffenen afojialen Elemente, bit natürlicbe, arteigene Sntelligcn^

ber Golfer ausgerottet ^at unb fie auf bm ©cbafott jum Verbluten

bracl)te, bleibt als legter Präger eineS, menn and) miferablen intelle!*

tuellen SSiffenS ber Sube übrig. Denn baS eine i\i ^ier feftau^alten:

(gS banbelt ficb hei biefer 3^affe meber getflig nod)

moralifcb um eine überlegene, fonbern in beiben

g allen um eine bntd) unb burcb minbcrmertigel
(etürmifc^er Beifall) Denn @£rupe!lof igfeit, (SJemiffen*

89



lofigfdt !üntun nientatö gtetc^gefegt tx>ttbc

tinz'c mal)r()afttgcn, genialen ^ eraiilaöitng.
,

2Bcvfen©ie^ meine 3SotBgcno[fetv nur einen Uxd an] bie2jebeutuni]!

m Subeiitumö in eommeväieUcr J5uTfic()t unb bann einen amcitcit

auf bie mrllitt) xmxWilm, <^^^ fcl^öpfenfcl^er q)f)antafte, QJztmlmt m\h

vzmim Slrkit Eommenben €rftnbungen ober <2ivop-

teiftungen ber S[}£enfct)&ett SÖenn trgenbrDO iemd^ bic gcl>

ftcllunä antrifft, ha^ md)t bie >S ef af f u n g mit Xatfacf;cn, funbcru

bie ©cbaffung bcr 2:at[itd;en ba^ gntf cf)eibenbe t|l,

bann gilt bieö i>ör atlem für bie SSencteiUing ber mktlidjmßcvtt bcsJ^

Subentums. €ö fJann in mand^en Hnbcm 90 ^rojcnt alter biuelltgcn,^*

Mten befeßen, aber cö !)at md;t bie (Elemente beö SBif|enö, bct

Kultur, ber ^I'unil ufm. g e f u n b e n , g e f cf; a f f e n ober g e j e u g t

(£ö fann ben ^^anbel burd; gemiffe 5D?anipiiIationcn mJemen a5efi|

bringen, allein bie (2Jrunblage beö ^anbelö, b. &. bie ©e rte, fmb

ni0t yon Suben entbecCt, erfunben unb entmicfclt morben, (£ö i|t

eine fd;5pfertfd) &urc^ unb bnvct) unbegabte klaffe.

Sal)er mug fte^menn fie jemalö irgenDwo banernb f?errfd;enmtll,aur

balbtgcn ätuörottung ber 6töl)ertgen inte ile £t uellen

£)berfc|)id)ten ber anbeten S?6l£er fd;reiten> ^on\t mürbe

fie bod; in ^urjer Jett lieber bcren überlegener Sntelligenännterliegem

Senn fie finb in "allem, maö njtrft id)e Seiilung betrifft, feit

Jet) er 6tümper gemefen unb ©tümper geblieben. ((Erneute ^w*

jlimmungO ^^ ^ ,

mit i\i ber ^^atiünalfosialiömu^ entgegen bm ^tßp^e^emtigcu

unferer weifen Beurteiler mit biefen arroganten 9tid)töfönnern fertig

aemorben? @ie l)aben aU Demokraten nic^Jt einmal bie S[?^ö9ad)!etten,

bie in ber 2)emofratie lagen, beberrfd}t, noc^) ciU ©öatatbemofraten bie

mci\\m SU fü&ren yermod;)t ©ie l;aben alä 3ntcrcffcnten unferer SBni^

fcbaft ibten SSerfall n?eDer üerl;inbert^ nod) gelang t^S ii)ntn, ait^ bm
Sufammenbrud) aU ^ommuntilcn bit erhofften ^onfequen^en ju stehen,

Unb nur, meit i^nen bcrougt ber erecnnenbe 5latto^

nalfojialiömuö g eg enüberfta nb.

Unb ba^yer finb mir ^UttünalfüäiaHflen aud; fo

felbilfid;er unb fo überjeugt üon ber Unjenlorbar:^

^eit unferer mtaatt^. Slüerbtngö fef>en mir bie

übrige ©elt jum Xcil aH fe^r gef ä^rbet ^an, meü
fie bemttf t öor biefer grage bit Singen fd^hef^t, unb

i>Dc allem ntd;t fe^en mill, ba$ bi^ StEtatur bcd

Proletariats nid;t^ anbereö i\i aU bit ^si^atur bei*

jübifd;en SnterieÜuaU^muö.
SBir I)abcn im iiergangenen3al;re burc^ eine Dtcibenfolge erfc^üttevm

ber ftati1"!ifd;er 33elege bemiefen, ba% im b e r j e i t
i g e n © o m j et

^

rußlanb beö Proletariats über SO ^ro^ent ber fül;«*

rcnben ©teilen üon Suben befegt finb. Daö l)dp affo: md;t
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bü^ ^Proletariat bÜtiert, fonbcrn Jene 9taffe, bereu Sai?ib = ©tern
|a enblid; aud} baß ©pmbol bes fogenannten ^rotc^
tarterftaateö gemorben ifi. 2Bir ^aben bamit bie 5Jage in

Seutfc^lanb oerg(id}en, in bem obtie $mifü öurcf) bie ^xhtit be^

^lationalfogialiömus o^ne 9Infeben ber ^erfon unb ^erEunft ober gar

beö 33ermßgenö Die fä^igflen J^opfe ^ur gübrung berausgefucf)t unb

berangebtlbet raerben. Über fe^r oiele^ {)at bamale bic iübifcbc ^Belt*

preffe unb aucl) Die ?)re(fe ©omjctruflanbö, b. ^* ©omjetjubdaö
gefd)rieben, ahn eö mürbe fein Söort gebrad^t über biefen flatiflifc^en

9^ad;n3eis ber gcf amt|übi f
ct)en güf)rung beö fogenannten

„©taateö ber 9trbeiter unb S5auern^ ©ie mußten f^iersu aud)

fcbmeigen. Jpier gab eö meber etmaö jum ©egUigen noc^ jum 3)er^

breben, mo&l aber ht\lanb Me @efa|)r ber Sluf Harun g für anbete

mttttl

mx felbft l)aben übrigenö in S)eutfd)lanb baß ja erlebt, Söer finb bie

pbrcr unferer ba^erifd^en 9^äterepu bli£ gemefen? 2öer

maten bie p^rer Don ©partafuö? SBer maren bi^ mtrHicben

pbrer unb ©clbgeber unferer !ommuni(iifd)en gartet? Daß

Eönnen nun aber aud; bie moblmoilenbfien Jg)erren Sßeltbemofraten

nic^t megbringen ober dnbern: ^^ maren nur Swbenl

Unb fo ifl eö in Ungarn gemefen, unb fo in jenem Zdl © p a =

n t e n ö, ber jur ^eit noc^ nic^t öom eigentlichen fpamfd;en Bolf ju*

rücEerobert ifll

(tß gibt ba^er md) feinen ^meifel, ba% eö itt allen gänbetn nie^t bie

gafd;iftcn, fonbevn bie j ü b i
f

cl) e u (Elemente ftiib, bic bie Demo^

h'atie ju erfd)üttern üerfucben. Unb eö gibt metter deinen gmeifel, ba$

alö ein Mittel baju auä) Die Jerftörung ber nationalen
^probu£tton bient. Denn menn jemanb burd; befümmte 5)?etboben

bie nationale 2Birtfd)aft nntß ^anbtß bemuft üernicbtct xxnb bamit

einen allgemeinen © ü t e r m a n g e l erjeugt, bann fann bitß nur ge*

fcbe|)en in ber Hoffnung, bie barauö refultietenbe Unä«ftieben^
^ett poUtifd) auömertctt ju fßnnen,

Sa^rjebntelang t;at auc^ in unferem ganbe biefeö ^ubentum bie

mar;tfiifd;en Q)arteien beö Proletariats atö ©turmblocf benügt unb nicl^t

'etma gegen bie qjarafiten am nationalen unb mirtfc^aft[(d)en Seben,

nein, im (Gegenteil: im Dienfle ber qOatöfiten immer nur
gegen bie nationale ^robuftiom (2ö bat biefer nationalen

^probu^tton fo lange jugefegt, biö enblicb fieben ?[)Ji(Iiönen l^rmerbölofe

auf ber ©trage lagen. Unb bteö aUeö nur in ber Jpoffnung,
auö ben \ichcn 5S)2inionen (Srm erbölof en cnDlicJ) bod;

nod) bit bolfcbemifiifd)e 91 etJoIutionöarme e auffiel^

len ju Eönnen. Wt ii)t l;offte man bann bi^ nationait 3n?

telligcn3 in unferem SSolh genau fo auörotten m können, tt>it man bieö

it^Cin ©panien ^n tun öetfud}t unb in 9tuglanb getan bat. (Beifall)
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lant> etoBett mtrbl l)iefe (^troberung braucht babei feinc^njegö

in Der gorm einec ^efegung burc^ fon?iettufftfcf;e Xvuppcn jw er:«

folgciv fßnDern fie ift in bem SüugenbUif eine tJoUäogenc
Xatf^ic^e, in bem ein fcotf c^cmif terte^ (Spanten
6e£tiDn, b. ^. ein inte grte r en ber Seftanbtetl bet

l)ülfc^emtfltfc^en mü0£auifcf; en genitale Qcmöjrben

ip, eine giliale, bie öon ^Dto^Eau fornol)! i&ce potitifc^en Streftben

alö auci; materiencn ©titoentioncn et^alt.

Ükvl;aupt: SSir fet?en in jebem -55etf«d^ einer n^eitc«^

ren Slu^breitung beö ^oif elften) iömuä in ^utopa
grunbiäglid) eine ^ec

f
cf){ebung beö e uropäifd^en

© t c i et; g e ra t cf; t ^* (93raufenber ^:8eifQn.)

Unb fü \vk (Sngtanb tntcreffteet ift an bec g^ert^inbcrung einer fol^^

cl>en nacf) fein en äEuffaffungen, fo \inh mv intereffiert an ber glcicf^eit

^erf^inbet'ung nac^ unferer Sluffaffungl

23ir muffen tß baUi fcttegödfcf) ablet)nen, ^def;rungen
entgegenjunef^men übet' baß SBefen einer füld;en botfc^eroi*

jlifc^en (?ikid)gert?icf)t6i?erfd;iebung mn ©taat^mättnern, bie auf biefem

Gebiete nic^t baß äöiffen f;aben \m mv unb aucf) nid)t in ber Sage

maren, jene pra^tifc^en ^rfa[;rungen ju fammeln, wk mx eö Uiber

mußten. («Srneute ^^flimmungO

2. 9^ic:^t tx)eniger [c^mer voiegt bacüber f)tnau^ bie Zat\ad)t^ ba^

eine folc^c bülfcf)enjiftif c^ poHtifd;e (Steicbgeraic^tö^

t>erfc^iebung öor aUem ibentifcf; ift mit einer mirt*

fcf)af tHcI;en (gntmic^tung^ bie in bem nun einmal fo eng mib

einanber üecbunbenen enropäifcI;en ©taatengebilbe nur Don fata:=

flrop]E><iIen gßlgen fein Eann.

2)enn: bec erfl:e fic^tbare Erfolg jeber tjolfc^enjiflifc^en SflcDotuttön ift

junäc^fl feine Steigerung ber ^probuftion^ fonbem eine totale

3 e r (I ö r u n g ber i? o r ^ a n b e tt e n n? i r t f cf; a f t H c^ c tt

gSerte fön?of;l alö aUcr n?i ctf d;af tlicf^en gunE^
tionen in btn batson betroffenen Sanbern. dliin lebt

aber bie SÖelt mcl}t öon ben tjon Sdt ju ^nt irgenbnjo abgei)attetKtt

2BeItit)tctfcf)aftö£onferenäcn — \vk e^ bk (^rfa^rutig be^

tt?iefen l)ai —, fonbern fie lebt öom SUiötaufcf; ipxct

©üter unb bamit primae yon ber ^robuHion biefer

®üter* ®enn atfo burc^ einen s>erbred)erifc^en S[öal)nftnn alimätjtid;

hk @üterprobu£t(on in ben einaelnen ©taaten üernic^tct tnirb, bann

Eönnen bie S^olgen nicf)t burd) 2i}cItmtrtfc()aft^fonfevenjen befeitigt mev-

ben, fonbern fie n^erben jnjang^Iäufig aud) auf jene

^ölEer übergreifen, biz innerhalb i^rer eigenen

(5Jcenjeii '^^^ ^^^ ^olicbttnißmnß felbfi gefiebert

finb, aber burd; bit Slrt i^rer n3trtf c^ctf tlitt en S3er*
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flec^tung mit btn fo f)eimgef ucf;ten Solfern njic^tige
mirtf d)af t!id;e S^c^ie jungen tjerlieren merbem

2Bir i)ahm nun allerjjanb {^vfal;rungen auf biefem ^*cb:ete ptatti^d)

öor unö liegen. 3m S)?oment, in bem in (Spanien ber SSolfc^eiüi^mui?

jum 2Iu6bruc() Um^ tüurbe bk gefamte nationale ^J^robuftion fo ge=

f^äbtgt^ böfi dn augenblicüid^e^ 5^ad;laffcn eineö mitt^
lid) ttj e r t ü M e n © ü t e r a u ö t a u f d; e ^ eintrat, ©enn mit bem-
gegenüber entgegcn9ef)alten roirb, ba^ anbete Sänber nocf; quH (B^-^

fd;äfte macfjen fonnten, fo öanbelt tß fid; baM nm eine 25e3af)htng

i^t-er Steferungen in @olb, baß nid)t bmd) ben fpanifd^en 23orfd;ej^ii^'^

muß feinen 2Öert erl^altcn t)atu^ fonbern nur alß SBertauöbi'ud: f rü|)e =

rer nationalf paniff()er 2irbeit unb ßeiftung burd; ben
fpanifc^en aSoIfc^ciDiömuö g e ft o f) I e n unb geraubt unö in bat Enß^
lanb gebractjt mui'De. Sarauf aber !ann man ntrf;t einen bauernben
unb foiiben 2Birtfc^aftöi?erfeI;r aufbauen, benn ber !ann nur fu§en auf
bem Sluötaufd; reeller SBerte unb nid;t auf ber Betätigung oon ^e^ler^
ober 2)tebeöc^efd)äftenl

Die ^Uübuftion n)irflid;er SBerte n?irb aber t?üm
^ 1 f d; e n) i ^ m u ^ j u n ä d; fl r e fi- 1 o ö 'otvnid)tct unb fann
Don ii)m — rote bitß Somjetruglanb bemeijl: — felbft unter ber 3u=
grunbelegung eincö nja^ren Jpunbebafein^ für feine Slrbeitcr noc^
n i d; t e i n m a l n a cl) j iD a n 3 i g 3 a f; r c n n? i e b e r i n r b n u n g
'g e b r a d; t m e r b e nl hieß mag nun j* ^. baß xtid)z Girogbrttannien

gar nid;t intereffieren. SStelleic^t ijl: eö für (Jngtanb a\xd) gänjitd; gleic^^

gültig, ob (Spanien eine SBüfte roirb, mirtfc^aftlid; jum be-

kannten boIfd;ett)tflifd)en (l^aoß ruiniert mirb ober nid)£* SSicIleic^t

bmft ^nglanb in biefer fpantfd^en grage mirflic^ nur polttifct). Slllein

für nnß Deutfd;e, bi^ ivix niä}t bit ?Kög lid; feit be*
figcn, unfercn ^anbeHuer!e& r öuf ein eigenem
Söeltreid; ju verlagern, i fi: (Europa, unb gmar fo mie
e^ '^tntc ift, eint ber ^orauöfe^ungen für unferc
eigene ^xifltn^. Hin bolf d^emif i ertcö Europa n>üxbt

jebe S^anbzlßpuüiil unfereig (Staateiä unmögttd) machen, unb ^n>ax ntd)t,

nseil mir md;t Jpanbel treiben mollen, fonbern mcil n?ir feinen
J^anbcl^partner me^r befämen*

Dicß i(l ba^er für un^ nic^t tim ^Ingelegen^ett t^eoretifc^er
S5etracttungen, moralifd^cr ^eh'immerniffe, allerbingiS and) !ein

Problem ju internationalen gragen — benn n?ir ^a^m ntcftt fo tJtel

5?efpeft ju bm internationalen 3nftitutionen, al^ bag mix and) nur
eine ^dnnbe glaubten, öon ir;nen auger S^eben^arten irgenbeine praf^

tifd)e Jpilfe erf;alten ^u können —, fonbern etneberlebeni^n)ic^^
tigfl-en gragen*

2öir rotffen e^ ganj genau: ®enn Spanten enbgültig lü\^

f d; e UM ft i f cf) geworben njare nnb \id} bann biefe ißelle üieUeic^t

über ba3^ übrige Europa meiter ausgebreitet l^atte ober mmn fie fic^

96



Ut bkß aU firf)er, mb er mli e^ jcbenfaüj? —, bann wüxbt bieö

für s^eutfc^Ianb eine fc^tüetc mirtfd;afüic^e ^ata*
fl r D p 5 e Bebeutert*

I)tnn tvit muffen nun einmal mit biefen SJanbern im ^eöcnfcittgcu

^üterauötöufc^ liefen, unb ivoav im natften Sntereffe bec ^v^öltunj^

be^ Sefcenö be^ beutfcfjen S?otfeö \üh% Dk\n Slui^taufcT? ifl abet nur

mögficf;, votm bte[e Sänber unter getegelten normalen SSet:==

^aUniffen auc6 felb(^ ©ütet f atvtsierem Sollte bied nun

burcl) eine klfc^cmifltfc^e Äatajlrop^e aufhören, bann wixvbt and;

Dcutfc^knb tuirtfci^aftlid; fc^tüerjlen ^«iten entgegenfje^en*

Wiv alle finb xxn^ nun beffen 6emugt, bag im gaüe einer folc^en

€ntn)icftun0 ber ©enfer a3öl£ert>unb tjermutticf; biefef6e Mxa\t

emmicfeln nsütbe irie cinf^ unfer eigenem beutfd^eö
frankfurter 25unbeöparlament Söie tfentg t^on einer

folcf)en internationalen Jpilfe überl^aupt ju entarten i|lt, fe^en mir bod)

fd^on ^^iik.

^aum begann in Spanien bcr bDtfd&en?if!ifc^e SHufru^r^ al£^ nic^t nur

ber ^anbel mit ^entfc^Ianb fofort suriicfging^^ fonbern uor allem aucl)

über 15000 ^leicfiöangeH^ise btefeö i?on inneren
Unruhen jerriffene ^anb t>erlaffen muftcn. 3^re ®c^

fc^äfte mürben geplünbert, beutfcl;e Schulen jerflört^^ bie ©emeinfd)aft^?

l^äufer jum ^eil angegünbet, baß Vermögen alter biefer fleigigen Wltn^

fc^en tDar mit einem @ct)lagc t>ernic^tet* ©ie finb um bk Irgebniffe

jlal)relanger ubM)u Slrbeit 0cbrac{)t Sorben. Sc^ glaube nun ?aum/

baf fie ber SSölierbunb bafitr entfd^äbigen mirb* SÖir fommen in ^ennt^

ni^ beffen aucl) mit gar Feiner ^itte ^u i^m. 2öir n)if(cn, er ^ai feine

eigenen g)ro&kmc unb Slufgaben. Sr mu^ fic^ j.23. feit 3a^ren bc?

mitten, bie üerf Cetebe nen marjEiffcif c^en unb jübifc^en

(Emigrationen ju unter (lügen, um fie fo am geben

3 u erhalten! Oubelnber SSeifalL)

3cb flelle ja aucl; nur fcjl^ maö i fi I 2Ö i r b e f i ß e n b al; c r e i

n

ernjic^ Sntereffe baran, ba^ \id} biefe bolf cl;en?i*

ftifc^e ?)efl nid}t weiter über Europa ausbreitet* Sm
übrigen i)ahm mir mit einem nationalen granfrett^ 3. S. im Saufe

ber (Bc\d)kf)U natürlich öiek 3lu^einanberfegungen ge^abt.^ SiUein

irgenbmie unb irgenbmo gef;ören mir boc^ in ber

großen curopaif c(un 2?öÜerf amiltc ^ufammen unb

öor altem, menn mir alle ganj in u n f
e r 3 n n e r fl e ö blicken.

Sann glaube ic^, möchten mir bocl) !eine ber mtrf^

!icl;en europäifcf)en Äulturnationen i?ermiffen ober

fte auc^ nur megmünfcl;em SSir öerbanEen unt^

nlcl^t nur man einerlei ^Irger unb Scib, fonbern boc^

a u c^ eine ungeheure g e g e n f e i t i g e 25 c f r u cl; t u n g*

SSir c^ahttx unö ebenfo ©orbilber, ©etfptele unb
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Belehrungen, mie mir un^ aber aucl; mandf;e greube
unb i)ie(eö ©c^one fcl;enHen. (^inb mir gerecht, bann
^aben mir allen ©cu^t^^ ^j^^ ^^^^^^^^^^^ meniger
SU r^affen öl^ un^ a« bemunberni (SSegeifterte M^immung.)
3n biefer ©emeinf ci)af t europaifc^er Jtultur^

nationcn ifl: ber jübifcl^e SöeUbolf cfjemiömuö ein
abfolutcr grembEörper, ber nic^t btn gering jlen
S^eitrag ju unferer SBirtfc^aft ober unferer .^uUur
fiiftet, fonbern nur ^ermirrung anricf;tet, ber nicl;t

mit einer einjigen pofttiüen Seiflung auf einer tnternatioitalejt ©cl^au
beö europäifc^en unb SSeltlebenö aufmarten £ann, fonbern nur mit
propaganbjftifcf;en 2::abellen t^erlogener 3if\mx unb l^egerifc^en ^laEaten*

3c^ möchte babei auc^ nicl;t öerfäumen, jenen ju antmorten, bk mit
S5el;arrlid^feit bcr S^otmenbigfeit internationaler 2öeltmirtfcf)aftöbeäie:^

jungen, i&rer bauernben ©crbcfferung unb in 3ufiimmenl;ang bamit
ber internationalen ©olibarität bajj Söort reben, unb bie nun glauben,
besagen ju muffen^ ba^ fid) baö nationalfoaialiftifc^e ^eutfc^knb nacl;

fl^rer 3}^cinung in eine getuoUte S}e reinf amung jurücfju^ie^en

ijerfuc^t.

3c^ ^abe fc^on betont, mie grof ber 3 r r t u m ber ^tmUmänrnv
ober £eitarti!ler ifl;, bk fo üt\)<i^ ernflltcf; glauben, dv mirb burc^ bie

|3raftifc:^e 23ir!lic^0eit fd^lagenb miberlegt. SSir ^ah^n mebcr bie
Suft noc^ bit 3lbft^t, politifc^ ober mirtfc^aftlic^
Eremiten ju feini S^eutfc^lanb ]^at fic^ gar nicl^t

ifoHert, unb jmar mcber politifc^ noc^ mirtfcl)aft^
liä)l dlif^t politifc^ tfoliert, benn'esJ ifl im ©egen*
teil beftrebt^ mit alUn benen guf ammenjuarbciten,
bie tin mtrfUc^ europäifc^eö ©emetnfcf;af t^^iel im
luge Bemaltem 2öir le|inen eö nur fategorifc^ a'b

^

un^ mit jenen juf ammen!oppeln ju laffen, beren
>J)rogramm bie gerflörung europaö i\i unb bit axiß
biefem ^Jrogramm auc^ gar t^in Jpe^l macl;enl
(Subelnbe g^tfüimmungj

3luc^ menn mir felbfl; nn^ üor biefer ^erflörung fidler fül^Ien, bann
fc^eint eö unö bocl; nn Biberfpru^ in \iä) ju fein, für bie
europäifc^e ©oHbaritat mit beuten älbmac^ungen
ju treffen, bi^ gerabe biefe ^olibütität ju öer^^

nic^tenbeabftc^tigcn*
SiJ^it biefen Elementen ein 3ufammenger;en ablehnen, ^d^t bci^alh

amf) n\ä}t fic^ ifolieren, fonbern ^ei^t nur, fic^ ficf;ern* Um fo

größer ift ba^er auc^ unfcre <£nt[c^loffen^eit, mit allen benen eine

SSerftänbigung ju fud^en unb ju finbm^ bie nic^t nur üon «Solibarität

reben, fonbern bit fie t>or allem auc^ ernflili0 moflen, unb
jmar nic^t am ^olibaxität im negativen ©inne einer gemeinfamen
3erfißrung, fonbern im pofitioen eine^ gemeinfamen luftaueö*

7 sieben bes ^ü^rerö
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dlocl) ma^nftnmget <thtt i(l ber S5omuif, mir fucf;tefi eine mfvt^
fc^af triebe SfoU et ung, 3c^ (^lauBc, ttnfete ^anbets^jtffern finb
bte Bepc aSibet^egun^ btefer bmci) nid)tß kgn'hibeten einfältigen
sDJemung. Slttnn, felBflt tx)enn unfer ^mbä nki)t tx^ad)\m t\)mht, fo
n>ütifcf;en wir trogbem feine mictfc^aftlid^e Sft^lfemng, fonbcrn mir
ttJütben fie l^öc^ften^ ctletbetv unb jmar gegen «nfeten Bunf($*

S5tefe n?irtfcHftIicr;e SfoHcrung <t6er mu{? gana
smöng^täufig in bcm StugenHic! fornmen, in bem
(Europa BoIfcf;eiDiflifcf; mi'Ube. 2Bit erleben airerbingö ba^
er^eitembe ©cf;aufpte{^ ba^ Quabe bk ^veffe ber Raubet, in bmtn man
gloubt, un^ immee jugunjien timx: ftätferen S^eteiltgung an bec SBcIt*

n)ivtfd;aft jureben ju muffen, fofort ^u fcf;reien beginnt, tvtnn jum 25ei*

fpiet Mannt mirb, baf micmitbcm nationalen Spanien
(2lefcl;afte macl;enl Daß mir biefem nationalen ©panien Ma^
fcf;tnen unb fo iDetter lief ern mb biefe^ nationale ©panien
unö bafür Olo^ftoffe «nb Mm^miml jurüdgibt. 3a, ^ter tun n?it

bod; baö, mß btefe 3Beltmirt|c^aft^apol1:el bauernb n?Ltnfcl;en! 2Bed^a(&
nun plögM; bie Empörung barüBec? D^einl SSir Eennen bfe
inneren Urföcf;en ba für ju genau*

e^ ifi ber trger, ba^ mir nun einmal unter feinen Umflänben Bereit

finb, in Deutfci^lanb atö Jpanbelömare jene marjciflifcl;en3nfeftionöfltüffe
mieber einsufü^ten, bk unö fcf)on einmal an ben Slanb be^ SlBgvunbö
geBrac^f l^aBen. Diefe^ Jpanbel^gefc^äft allerbingö k^mn mir afe.

<2ö ift ber Irger barüBer, baß mir unö nic^t nur nic|)t ifoliercn, fonbern
im ©egenteil, ba^ mir eine fepe atnle^nung gefunbcn t)aUn
an Staaten mit äl^nlic^en ^b^akn unb einer ö^nM; benEenben unb
^anbelnben gü^rung. 2c^ famt a6cr ^ter nur mieber^ofen, baf fiit
^eutfe^anb eine anbete Orientierung gar nic^t
möglich ifi:. I>mn: mir finb an Europa me^r interef-s
fiert, aU eö s^icHeic^t mattete anbtve SJänber ju fein
Brauchen* Unfer £artb, unfer SSoIf, unfere Äultur, unfere SSirtfc^t
finb au^ bm aHgemcin europäifi^en ^ebtngtl)eiten l;crau^gemacf;fen*
2öir muffen bal^er ber geinb cineö S5erfuc^eö fein, in biefe europciif^e
S5öt£erfamilie ein Clement ber ^erfe^ung unb ^erflörung im einjelnen
nnb gefamten hineinzutragen*

älugerbem ifi unö I)eutfcf;en ber (Btbanh, ba^ biefeö Europa
aufgerechnet i>on ^oöfau birigiert ober regiert
merben könnte, ein einfach unerträglicher* (S3mufenber SÖeifalL)

SBenn in anbtun Staaten eine folc^e SInmagung al^ politifcl^e gor«
berung gebulbet mirb, bann fonnen mir bieö nur mit grfiaunen itnb

Sebauern ^ur ^enntniö nehmen* g^ür unö Jebenfallö mürbe
aBer fc^on bi^ Bloße ^Sorflellung, I^ireftioen ant
einer fo tief unter unö fle iKnben 2öelt entgegen^m«
nehmen, eBenfo Ictc^erlic^ mie empörenb fein* Sluger''
htm ifi ber Slnfprucf; einer u näloili

f ierte n jübifc^*
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c|j e n internationalen S e r B r e c^ e r g ilb c^

t>on SKo^fau au^ üBcr Deutfd;lanb aH altt$ ^nltnx^
tanb (Europas? ju regieren^ aucB noc^ eine grec^^eit*
Wlo^tan BleiBt ^os^?au unb (Sornjetruglanb unfert =

megen ©omjietrußlanb* Unfere b e u
t

f cf; e Jp a u p
t
jl a b t l;eißt

aBer jebcnfallö Berlin, unb im üBrigen BleiBt f)eutfcl;lanb @ott fei

San! immer nocl; X>t\it\d)lanbl (i^türmifc^er, nic^t enbenmollen^

ber SeifalL)

^an folt baf;er auct} üBer ctivaß \iä) feiner 5läufc^ung BnigeBen:

Dtx D^ationatfü^ialiömuö ^at bk Bolfcl;emifiifc^e SÖeltgefai^r ausS bnn
inneren ©cutfcl;lanbd gebannt* <£r Bat bafür gcforgt, baf^ nktjt ber SIB*

^uB oolEöfrember jübifci^er Sitetaten Bei unö üBer baß ^roletatiat, ba$

i)d^t bm beutfc^en SIrBetter, bfftiert, fonbern ba^ ba$ bmt\d)t aSolf

enblic^ feine S3ejlimmung Begreift unb feine ©elBfffüBrung ftnbet. (2r

l)at unfer Solf unb bannt bai Sldä) m übrigen immun gemacl;t gcgen?=

üBer einer bolfcl;emtft (feigen Sevfeuc^ung*

2IBgefef;en baüon mirb er aucl; nic^t bai^or jurücEfcl;rec!en, jeber
lieber Bolung früherer innerer (Eingriffe gegen bit

Souveränität unfere^ 2?ol?eö mit btn entfcBieben-
ften 3J?itteln entgegenzutreten*

SSir Dktionalfo^talijlen finb im ,^ampf gegen biefett Jetnb groß

gcmorben. Sn üBcr 15 Sauren ^aBen mir iBn geiftig, meltanfcBaultc^

unb tatfäc^licf) in DeutfcJIanb oernic^tet* Söebcr feine m^
jäf;ligcn ^ovbe unb fon)ligen ^malttatm noc^ bie Unterjlügung, bie

er burcl} bk bamaligen marjcifitfc^en EE^^acl^t^aBer beö 9teicl;eö erhielt,

BaBen unferen ©iege^jug üerBinbern Bnnen* %it merben B^ute forg^

faitig bavüBer machen, ba^ niemals mieber eine folc^e @efa|>r über

Scutfc^lanb !ommt* Sollte fid; aBer jemanb unterfleBen,
öon außen biefe ©efa^^r an Z)cutfd)lanb l^eran- ober
nacB S5eutfd;lanb l^erein^utragen, bann mag er

miffen, ba^ ber nattonalfojtaliflifc^e ^taat \\d)

and) jene Söaffen gefcf; äffen ^at^ um einen folc^en
SSerfuc^ Bn^fc^neU n teber juBred;en* (^egeifterte ^nU
rufe*)

Daß mir g u t c S 1 b a t e n gemefen finb, ba^ mirb bfe SBelt fieser

nod) nid)t üergeffen B^ben* Daß mir ^eute n o d; B e f f
e r e 6 o l b a t e n

finb, baß Tonnen fie und glauBen* Daß aBer ber national^

f Däialifiif c()e ^taat mit einem anberen ganati^muö
für feine ^xif^enj eintreten unb Eämpfen mürbe alö

baß BürgerlicBc SReid; 'oon einfl, baran foU niemanb
smeifelnl (©türmifc^e ^i^l^tmmung, immer mieber aufbraufenber

Beifall*)

Xiie ^eitberparlamentarife^enS^mäd^ebeö b^ut^

fc^en SSot^eö ifl üorBei unb mirb nic^t meBt mieber*
f e ^ r e n. 2Bvr alle ^aBen ben einen großen 2Bunf^, ba^ baß Sd^idfal
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m^ bcn nottüenH^cn grfebcn und alte bk Stit gebm möoc, bte
xnnm ytcgcneratfon unb bctö 2Ber! unfcceö gtofen fnnerett Slufbaueö
ju üßHenbett, unb jwör in ctncm triebet ^nt S5efinnutt<t

grL'?*"'"^^'^^^^
Europa ju öortenbcm 2Ötr ^aben nicfit bk

m\iä)t, irgenb jemanb önbetem unfere ©ebanfen ober 3beafe t>on unö
aufäUbr^Sngcn, möge aber auc& ntemanb üerfu($en, unö feine g}?et^
nung üufjitoEtrötjierenl 2?or öHem möge eö enbficfk ber Der^
brecf;erifc^e moßUmt ©omietidmitö unterkffen, feine 93arkret mittx
auöjubveiten, um bamit, n?enn mögltcf;, ctuc^ um unQlMlk^ äumad;enl
£>tc $tit, in ber man einem nje^rfofen Bolf alleö
jumuten fonnte, ijl i>ürbet. I5te 95om6en, bk auf unfer
^*^"/^5,f ^f^ ^f f P<^^^"/ ^^^^^ fc^-ti^ßl^ titelt nur bem dhtmn nadf; ba^
pc^iff ,,Deutfcr;ranb'' getroffetr, fonbcrn auc^ mm tt)irHtc(;en ^eutfcft^mb jene ^ rn> i b e r u n g erfahren, bte öon jegt a6 j e be m f o t c^ e n

7i^^l\* J^f**^* ^^^ 3r.ntrt)ort 3uteir merben mtrb.
Uubclnbe ^upimmungO SSor tt>enfgen S>?onaten mä) hat dnahnb
für btefcrt mt ber ©efbflt^irfe femerlei S[?er|länbnf^ aufgebracht.

f^ l*^ f^V"^l "«« intereffant, ^mtt ju fe^en, in tvek^ Eurjer Btit
bie brttifc^e £)ff entließ feit i^re eigenen Sluffaffungen über
mtJSctm^t über 33orb marf, um fic^ nun mit Orunbfäöen
m befreunben, bte iv i r bamat^ betätigten, aifterbing^, bieömal finb k
brtttf^ie ^c^iffe S)bieJte ber röten U^^oote gemefem

2)eutfc^ia.nb fle^t ^eute genau fo hinter feiner
Söe^rmac^t, ttJic feine ä&e^rmac^t i?or i^m ütht
p ifl ni^mpt ein ab(^ra!ter Segriff, fonbern ^^ i\i ein S^eutfcf;fanb,
baß t)on ^iritonen Bm^m aU ^eiligfler 6c^ag mb in gläubiqer
Siebe tief im ^er^en getragen mitb. ^od) niemals in unfer er
gefd;i0te tfl ba^ ganje beutfcf^e «öotf in einem
^etc^e cmtger gcn^efen aU ie§t 3mmer gab eä frübet no*
ptfrerenjen ober SJorbe^alte, bk uiU flammeömägig, fonfefftonea ober
bpnafltfc^ unb fpäter parteiifc^ begrütibct mmn. 25ie Seit bieferpor begatte i^ h^tnbct Dk miUimun unfere^ ^oifu finb
^cutc bem 9ktiona(fo3idiömuö unb bem nattonatfosiafiaifcben etaat
bebmgung^roö ergeben,

2Be(tanfrf;auung unb nationale Srfjiplfn treffen
ftc^ auf einer (Jbene. ©eifrig e gen fung unb politifcfie

^V'!?"i btxßation finbtn i^re 33e!räfttgung im
poltttfc^en SBtHen. S5a§ bkß ober aud^ bte tiottoenbige ^raäm
aurtg burc^ bk xnnm unb äugere J^attung beö beutfc^en SDJenf^en
gefunben ^at, fann nirgenb^ beffer bettsiefen werben aU auf bm
f^^^l^^^c^i^^

9türnberg. 2rc$t Stage kng ^aben @ie ^ier eine
lebenbige SSej^ättgung erhalten für baö ® et tngen einer tüabr:=
Isaft meltgeff^ic^tric^en ^t^nt unb Seif^ung.

311^ mir t)or je^n Sauren pm erflenmal in btefcr ^tabt unö anläge
lief; etneö ?)arteitageö aU 9iationalfo3tatiffen trafen, n^aren mir eine
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ffetnc ©emeinfrf;aft tm t>erfanntcr, teitö »erfc^riener 3bealit1en. Un^
fc^mebte bamalö tin neuer «Staat Dor, ber ber mac^tmÄgige
gf^eprafentant fein foirte für ein tnnerfic^ erneuertet beutfc^e^ SSoit
^tutt naä) je^n Sauren finb SJolf unb ©taaf ^ur bamalö ptcpUmtm
(iin^cii öerfcf^moljem ((^türmifc^er aSetfall)

SfÖctfjrenb um unö otelc Sänber öon ben aud^ unö i?on frül^cr ^er
bekannten ret>cIuttonären ^rfc^einungen ^eimgefuc^t mürben ober unter
ber gerriffen^eit unb Unfi^err;ett i^rer SJeben^auffaffungen unb bamit
SJebenöaielfegung leiben, ^)at biefe^ neue Deutfc^Ianb mc|t nur bk @e^
fc^toffen^ett feinet fiaatlit^en €infa|e^, fonbern auc^ bk Ober*
jeugung t)on ber Sttc^tigf ett feiner DolHtc^en
©ebanfenmclt unb ^ielfegung ttHUu\.

S^iet marfc^ierten in biefen Za^^n i?iek ^unberttaufenbe an Sf;nen
üorbet, alle greid)mä|5ig am^^c^tü mte bk ©renabiere beper ^egi==
menter. Silber ba^ i\i nid)t baö ^ntfc^eibenbe. Mn 3mang l^at fie bter?
^er gcfür;rt, ber innere @Ie{c:^!lang i^rer ©eele unb bk gleite
2Iu^ricf;tung i^re^ SBottenö fü)prt ju biefem äuferen munberbaren mib
ber @e[c^foffenr)ctt. ^unberttaufenbe ^ahn ©te fo tJor \i^ gefe^en.
TOetn fie finb ja nur bit ^ovl)nt btefer großen btnt^
f^en SSoINarmee, bk hinter il^nen in biefen Xa^m im ©eifte
mitangetreten ift.

Denn jeber 9^ationatfo5iati|I, ber ^ier aU beutfc^er Kämpfer in bm
Sirenen flanb ober auf ben ©tragen marfc^terte, er mirb auf feinem
Söege begleitet t>on bem J^ersfd^lag unjöt^iger Jtamera^
b e n in btn 2)örfern, in ben gabriEen unb in ben Söerfflätten, bte ju
ibm geboren, aucf; menu fte niä)t in S^ürnberg meiien fönnett, im (Sieipe
bocf) Ui i^m finb. ©o finb e^ in Sötrfltr^f eit ntcf;t aooooo
?)olittft^e Seiter ober aooooo e^.-^mänmt ober
40000 Slrbcitömänncr ufm., foff!eöntc^t{ener5£eil
ber 3uge nb, b^n mit in biefen 51 a gen l^ier fa^cn, bie
^örnberg erlebten, fonbern eö finb bie milticnux
ly^dnner unb grauen ber gefamten gemattigen
Organifotionen unfcrer 9)artei: t$ tf! ba$ gefamte
beutfcf^e ^olL DfJur beffen öorberpe €lruppe baben
mir ^ier gefe^en.

Unb fo fle^t auc^ I)inter btn öon t>ier foeben abrückenden ^olbatm
unfcre nattonalfojiaHflifd;e SÖe^rmad^t, bit ©e^^
famtmaffe ber beutfc^en Nation. 2)ie (Spt§e efncö
@rf;merteö ^abcn ©ic erblid^t, ba^ unfere ^zimat fcbirmt
unb unfer aller eigen ifl.

2>a§ fiel? t)eutfc^lanb mteber ju fold^er Jperrlic^leit er^ob, if^ aber
mcf^t tin Sömtber be^ 3ufalt^, fonbern auf allen (BthiHtn
biefer ^rl^ebung ba^ ^rgebntö t>on ebenfoöiel Öber^*
legung unb mut mie gleig unb Arbeit. SBelc^ eine uner^
megli^e Setf^ung umfangen biefe 17 Sa^re, bk nun feit ber ©rünbung
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ber S5etüegun3 öecgangen \mb. ^$ ip ^tutt fö Uki)t^ ba^ gcfc^Ioffene

Opfern^ an gfeig^ <tn Xatha^t notmenbig la^aiv um btefe ©rgebntfie

ju et^iekn. SSaö finb allem f^on 100 000 5}?ännetl i^te flanbcn ^kf
©cuppc an Gruppe, Btmbatk an Btanbaüt^ J^'ompanie an J?öm^

pante, SBatatllon an ^atalffon unb S^egtment an fKc^immt Jpintct

i^nen fle^^cn abet* genau fo ^^^iHioncn öön ^ametabm tmb ©olbaten,

unb bkß aiU^ tft m m e n 1 9 e n 3 a ^ r e n j u m ^ e 1 1 a u ^ 9M cI; t ^

,

au^ SSirt^niö itnb ^ixfaU in^ SeBcn gerufen n?üi*ben
u n b e n t fi a n b e rt.

Sa felbfl: btefe genjalttge S^emonflratfon an ftd) ifl fcr;on baö (!rge6niö

einer unetmeglicf^en Slvkit, S5 e r |^ e I) € n ® i e n u n ^ meine %^ax^
tetgcnoffen, toavum n?ir angefic^tö cinc^ fo flt'ö^^

t e n b e n fe r f o I g e ä m e n f
c^ U c^ e n it ö n tt e ti ö n n b g I e i § e lä

biefem gefl ben 91 amen ^^^artettag btt SlrBeit^^ ge^

geben laben? (Sanganf^altenbec Beifall — Ungef;eui'e S3e^

g elftem ng.)

3c^ ?ann bte ©tunbe n{cf;t fc^ftegen^ o^ne nun ahn alt benen ju

banf en^ bte mir bei biefer ^xUit i^re J^ilfe gaben/ bie eö mir burcl^

i|ce ?D?itavbeit erft ermögiic^ten, ba^ gemaUige SBcrf bei* 2lufricf)tu)tg

beä Sf^eicfjeö burcf;jufüf;ren, Sc& it*e{g t^: Jpunberttaufenbe unb Mittiontn

ED?änner unb Jfrauen ^aben nacf; beffcm SSiffcn unb @en?{ffen ba^

kluger fle i^crgegeBen^ um I)eutfcf;(anb ju retten.

Deö einen ^raft tt?trb angefeilt jum Stuf^au etneö
ditid)cß^ hie Jtraft beö anbern uerbrauc^t ftc^ für
feine <5ir uppe ober feine Kompanie. £)6 politifcf)er

gu^rer, ^ffisict ober SSeamter, ob Si}Jttfämpfer ober
ob ©olbaten, fie alU fbnnen am 3lbfd)[u^ cineg
fohr^cn Sretgniffeö etnanber bfe Jpänbe reichen in

bcm gemetnfamen SSernngtiein, eint grogc ^fHcf;t
gegenüber i1)xtm^olt erfüUtju l^aben.

Unb c 6 e n f m e n b e t f t cf; in b i e f e m 2( u g e n b t i c! auß
tteffiem Jperjen ber ^ant an jene unjäi^Hgcn beut*
feigen grauen für t^rc 'otv\iänbnißv>oUt ^it^ilfe itnb

t>or aüem an bic beutfc^en S^üHcr^ bte bem ^tteit
einer (Sicneratton burc^ ha^ ©cfd^enf tl^rer ^inbev
ben legten ©inn unb f^önften SSert gegeben f;abenl

(@türmifc]{)er Beifall)

sDioge unö ber allmdci^tigc ©Ott n>it btö^er fo in

alle pu fünft feine Jjilfe geben, um unfere ^fUc^=^
ten fo ^n erfüllen, ba^ mir tjor unferem ^olt unb
feiner ©efc^c^te in alten ^f)rcn ju befl^^en öer^j

mögen*
3n tt?enigen i^tunben roUen bk güge mit ben ^unberttaufenben bon

3::cilne5mern n^ieber in bie beutfd^en (Bam ^inauö* £)ie SSauern unb
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t|re ©o^ne fe^ren aurüc^ m tf>re Dörfer, 9Irbetter, Ingefteme nnb
^eamte, fte treten lieber m in i^n 23etvkbe, in i&re mm, bie
(boibakn rütfen in bte itafernen, bic Sugenb Uttitt i|re ©c^ulen, aik
ahn werben ftcf; mit einem f^etgen jper^en äurücferinnern an bkk
abermalige groge ©c^att ber nattonalf oaialiftif eben
9Jartet unb be^ nattona Ifo^iaUfltfc^en etaat^ß.
Unb fte roerben mit fic^ nehmen ha^ flol^e <lJefübL

n)teber beugen genjcfen ^u fdn ber inneren unb
augeren (gr^ebung i^reö ^olfe^. sj}^öge «ö t^ncn aber
htn>uf^t merben, bag bamit eint X?offnung öon 3abc^
tanfenbcn unb baö (BehH öieler ©enerattonen bit
3ui>erficr;t unb ber ©laube unjöMiser groget
Jänner unferee S?olfeö enbltc^ feine g ef c^c^t tt'c^e
©erttJtrntc^ung erfahren 1)at

X)i^ beutfc^e 9Ution ^at bod} bekommen fbr aer^
manifcf;eö Steicf;.

^

(ßim ^at fic^ t)on ben plagen erhoben. CrEanartiger, nfcbt enbenber
Seitalt brauft bem gü^rer entgegen.)

103



OHNüniSU

t*^*^m 'i(P^U J3<^3i *SaS ^dltaSU ^^<? 0t>iJ3apj3U3£

100Z9Oci3S

198 19^^p^

—'9 tKK U3U13j -gfiei ötq Bun0}<rwg; jjq mii0jg: luoa »apJJrtK;

^rf u?l£ "3W1'J -iinqjSjjijjif^ 3ipjiii)(? jnj jdtu»^ «i^

Qvdom^ mqiu^ iuq 4nj ^jdmi^a jjpic^ *^|ßao mtJ<ft)9 mt?n9i

ßuuojg) uut>uu39 **t>qöu<g> ijju^

^p£ u^nau J3Q 3it)ußt^ 'öpqqjoig) CidaJoc-JCS

JiuPuit JJQ *0pqq3Og) ^d^JoC MQ
ö9'fi mit «*ui)j 'jjj^ng tujuijw jiai ijjiu^jjj^ »(pijuoiHd

„ip£ n^vC ma xm 3q3g)** ^^pua^^ *£ *^

idlUÖ^ U13^ *43JJtC^ Jioqjj:

3 J 3 3 aiQa:>QUt))^-Qjj^



Hi^Mi

*ns*''

DD 253 H5 A3757 1938 MAIN

ginaelpreis 50 ^fg., ab IOC etück 45<Pf9.

ttb 1000 Stück 40^f g., ah 10000 6tüclt 36 ^fg.


